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t)on

larl irrcnjel.

ßangfam unb öcrtounbcrt fc^titt an btefetn gofd^ingöbienätag ein innrer

^ann burd^ bic ©tragen t)on giotenj. 33om ^^l^oxe 6an föaöo, too er fein

$Pferb in eine bcr öielen .g)er6er(^cn cincjcftcEt l^ntte, bic ft(^ l^ier für bic 9icifcn=

ben auftl^nn, bcm ^om^jla^e ju. !5)er ßarnctjal fiel bic^mal frül^ im ^alijxe:

ein !alter ^^orbtoinb tücl^tc öon ben ^Ibl^ängen ber S3erge in bie ^rno = @6ene,

unb bie geBruarfonnc mochte öcrgcBlit^c 5lnftrcngunqcn, bie ftal^Iqrauen SSolfen

5u burd^Bred^cn. ^Jröftclnb fo Don innerem tnie t)on äußerem Unbehagen tüirfeltc

ft(^ ber Qüngling fefter in feinen bunÜen ^Jlantel unb jog bie ^apuje tiefer in bog

©eftd^t. UntoiEüirlid^ ücrg(id) er in feinem ©eifte bic 6tittc unb 6infam!eit bcr

©tragen, bic öon feinen fd^arfen ©d^ritten auf ben glatten ©teinplattcn n)iber=

l^aHten, mit bcm ©lanj unb ber |Jröf)(id^!eit feiner Erinnerungen, aU er felbft, ein

Hü^enber .^nabc, rofenBch'änjt , in bcm :präd§tigen unb luftigen ßarncüal^juge

Sorenjo bc' ^ebici'§, unter hm klängen bcr 2^rompctcn unb $Pau!en, bic bann

tüieber im geföEigcn SScdifcI öon ben fanfteren S^önen bcr glötcn unb 3^^^^^^^

aBgelöft ttjurben, eine, tüic er bamal§ glauBte, toid^tige 9toEe gefpielt. Elf ^al^rc

toar e§ l^er, unb bod^ ftanb ba§ ^ilb tüie l^ingcäaubert öor feinem inneren 5luge.

5)er !oftBare SCßagen, ber SÖacd^ug unb 5lriabne trug ; ha^ juBclnbe unb fingenbe

Getümmel t)on ^acd^anten unb ^acd^antinnen barum, mit Sll^^rfuSftäBen , mit

golbencn Sßeinfrügen unb filBcrnen S5cd§ern; bie El^öre ber Jünglinge unb bcr

Jungfrauen ; bie ^cnge, bic ju STaufenben gebrängt auf ben $piä^en ftd^ an bcm

©d)aufpiel nii^t fatt fe^cn !onntc; bie grauen, hk au§ hzn genftern unb t)on

ben teppid^Bc^ängten Altanen ^cxah grü^ling§Blumcn auf fie geftreut ; ha^ ]6unt=

farBige, iaud^^cnbc ^a§!engctDirr . . tüic ein flüd^tigc§ XraumgcBilb, al§ oh c§

niemals bagctncfen, fo tüar e§ öorü6ergcgangcn. Jn bem gloren^, ha^ xi)n l^cute,

unter bem lic^tlofen §immcl, mit feinen tro^igcn bun!len ^aläftcn, ben engen

toie au§gcftorl6cnen ©äffen, fo !alt unb traurig anftarrte — „al§ oB e§ öon bcr

2)euty(3^e 3iunbfd^au. XIII, 10. 1
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©futfd^e gihinbfd^au.

ficft iKtmflffuc^t tüärc," miirmcrtc er öor fic§ ^in — et!annte er bie frö5ltd§e

Stobt foiifi 3"9fnb "i** ^i^^^^-
„ . ^x s.. s.

•
s. ^r

»0(1 tt)u§te er, bog in bcr ^ßerfaffung ber Stobt unb m ber ©ttmmung

bd SWhl, öon bcn rcid^cn i^auflcuten unb ben oBeren Sünften 16t§ :§tnaB ju

bot ItWtftn in bcr Söottmanufactur, ju ben Söaüern unb ben Saftträgern, ein

geMttifltT UmWttJung p* öollaogcn. ^otte er bod^ felBft an ienem 9. ^loöentBer

14SU. aO f^tto bc* ^kbici, bcr Sol^n ßoren3o'§, öor beut aufgeftanbenen S5oI!e

ani gffotoia cntflie^fn mußte , ju benen gehört, bie am lauteften: lieber mit

ben Äuflelnl Jrfi^t! Sreü^cit!" gefd^rieen, unb toar einer ber @rftenim %^nxm

bei Sotgello getocfcn, bie bort aufgef|)etd§erten 6(^tt)erter, 6treit!oIBen unb

fotüfonen on bie tooffcnlofcn Bürger ju öertfteilen. 5Denn hk ^IBia^i'g, au§

brrtn einer Seitenlinie er ftammte, tüaren feit Beinal^e ad^t^ig ^al^ren bie ge-

ftfttoprenen Jeinbc ber ^cbici ; mit 23erBannung unb 35ermögen§etnaie]§ung l^atten

bie 8ieger bie ^äuptcr bcr 5llbiasi'§ ^eintgefuc^t , unb nur ben ärmeren ^tt=

flliebem M ©efd^Icd^tS, hk fie nid^t gu fürd^ten l^atten, ben ^lufentl^alt in

ytmim^ geflaltet ^bcr feit jenem 5^ot)emBertage l^atte ^tuliano t)on ben

fjottfhinöen unb S3ett)egungcn in ber Stabt nur f:^ärltd^ burc^ SSriefe eine ober«

fUu^li^K ^nbe erl^altcn. ©in SSertoanbter fetner 5!Jlutter, ein retdjer alter

^gefloljj, ber an bcm Jd^önen unb Begabten Jüngling fein Gefallen gefunben,

ftotte i^n balb nad^l^cr auf bie l^ol^e 6d§ule nad§ ^abua gef(^id^t, bk ^Ir^nei«

toiftenfd^aft ju ftubiren. ^ort unb in S^enebig l^atte er ätöifd^en 5lrl6eit unb

juqenblic^ 93etgnügungcn ätüci Saläre Bel^aglid^ gugebrad^t unb ftd^ nur h)iber=

toiEtg Qu8 ben ^eiteren toifen ber (Senoffen loggeriffen. 5116er hk 5lufforberungen

{dnci SBo^lt^äterä , su iftm jurüdfäufel^ren , tnaren immer bringenber getüorben;

DonlBatleit unb Älugl^eit rietl^en ©iuliano, il^nen ju folgen, fo l^art e§ aud^

ferner giigenb fiel, fid^ mit einem alten ^anm in hk (^infam!eit einer fSiUa gu

Dergraben.

6eit bem Sloocmber be§ Vergangenen ^al^reg tüol^nte er in bem fSaW Dmbrofa
genannten Conb^aufe auf ber ^In^öl^e t)on giefole. ^ort^tn l^atte fid§ ^aco^po

hd 3Uxo mdi ber ^öertreibung ber ^ebici au§ giorena äurüd^gejogen. ©einer

Mi kaiit et ju ben öcrtrauteftcn greunben Soren3o'§ gel^ört unb toar ju ben
ffinflen Äennem be8 ?Utertf)um§, ju ben eifrigften ^Jlttgliebern ber $piatontfd&en

Äfabemie, ober aud^ ju ben munterften unb !edtften ßebemännern ber 6tabt
«ftwftnet toorben. ^oä) bem fed^aigjä^rigen ^anne erjäl^Ite hk immer gefd^äftige

S^entiner d^tonif attcrlci ßicbegabcnteuer unb näd^tlid^e ^rtn!gelage nad^. Um
politiidK «nflelefienl)citcu ()atte er fid^ nie gefümmcrt , niemals ' ein* öeranttüort-
UdKi Umt in ber Söertüoltung inne gel^abt: bennod^ mod^te er nid&t länger in
einet 6tflbt, bie für ir)n nad^ bem 3:obe Sorenäo'§ unb bem ©turj feine§ §aufe§
ftlfi^fam Ott' itiren ©lana Dcrloren ^atte, bleiben; Ijatte er aud^ nid§t§ öon ber
ßfinbfdiofl ber «epublicanet ju bcforgcn ~ fo ttJoHte er i^ncn bod§ lieber, fo
toctt et tonnte, auü bem 2öcgc ge^cn. 3e^t im SOßinter toaren hk ätoei teilen,
bie fetn fyiua t)on bem ^omplafe in giorcna trennten, ju ac^nfad^er Sänge an=
flftoo^fen. Selten nur öetirrtc fid^ eine 9kcl)rid)t burdf) einen ^reunb ^Jteffer
3ocopo'#, ber ben SBefl au it)m nid)t fdjcute, gclegcntlidje S3riefe ober ben 5}hinb
bft tiniet, bie nuficr bcn orfnuftcn äöaorcn and) mandjcrlei 5kutg!citcn au§ ber
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<5tabt l^cimbrnc^tcn, in ha^ ftillc, nbfcitö gelegene, tjon feinen Linien nnb 6tcin=

cid^cn tüic t)on einer ^aucr umt^ebcne .^au§. 60 l^atte ©iuliano ttio{)( tion einem

2)ominicaner , bem 3'^*atc ©irolamo Sotjonorola, gel^ört, ber bie Stobt burt^

feine ^rebic^ten nad) feinem SSillen Icn!e, nnb ba% ^lüeS barin, tüie ber alte,

tro^ feiner &\ä}t nnt^erBefferlitte ©pünräer fpöttifdf) faqte, anf gciftIt(S§ nnb Bu6=

fertig geftimmt fei, aBer tneber fannte er ben grate, nod) f)atte er fid^ eine 35or=

fteEung t)on feinem Ülegiment gemad)t. (^an^ anbere %'öm aU bie ber Sitaneien

üangen um fein £t}x — 5^ad^!(äncje ber frol^en gefte, bie er in ^Pabna mitgefeiert,

ber Serenaben, an bcnen er auf bem großen (Sanal in ^enebig an ber 9lia(to=

^rüdte tl^eilgenommen , be§ S3ac(^u§3uge§ au§ feiner c^nabenjeit; ganj anbere

^fabe, al§ bie ber S3ü§enben, bie ben S5erg be§ Fegefeuer» mül^fam, tüie e§

^ante gcfc^ilbert, l^inanüommen, tnanbelten feine unrut)igen (55eban!en.

2ßar biefe§ tiefe 6 d^ tu eigen , biefc ä]etiaffcnf)eit ber Straßen nnb ^Iä|e an

einem 2;agc, ber fonft bem UeBermutl^ nnb ber 5lu§ge(affen^eit gctüibmet getüefen

tüar, ol^ne ha% ^emanb, tncber ein Filter nod) ein junger, je baran 5(nfto§ ge«

funben, ha^ öugere S^it^cn ber mönc^ifd)en ^ei-rf^aft? ^ber fci^oll ha nid§t

au§ einiger Entfernung ein tnunberlit^er ^efang? Eine Wifd)ung au§ ber ein=

tönigen äßeife nnb bem Mageton einer ^Proceffion, bie eine £eid)e jum ©raBe

geleitet, imb bem tüilben ©efd^rei einer Sd^ar üon Stoßen . . ,^inberftimmen,

l^ell nnb burc^bringenb , öerBunben mit ben tiefen S^agtönen ber Gönner . .

feine ^elobic, bie fid^ bem Ol^r einfd)meid^elt , fonbern ber Üi^ijt^muS einc§

l^eftigen SSinbeg, ber l^eranbrängenben glutl^, tüie er fie ein nnb ein anbereS

Wal auf bem Sibo Bei 33enebig ha^i ©cftabe fjinanftürmen gefeiten unb gel^ört

l^atte . . ^ie Söorte !onnte er, ha eine ^ieil^e l^ol^cr Käufer i^n Don ben Sängern

trennte, nid^t t)crfte]^en. ^Ber er beeilte nun feine Sd)ritte unb l^atte Balb bie

füböftlid^e @dc bc§ ^ompIa^e§ errcid^t, tno er im ©ebränge ber DJlenfd^en fjalb

unfreitüiUig unb l)alb bod^ gern au§ 5leugierbe bem S^^^^Qc nad^geBenb, feinem

rafc^en Sauf ein (^nbe mad^en nmfete.

3in anberer Stimmung tnürbe ©iuliano feine klugen Betüunbernb auf bem

majeftätifd^en fd^ttjarätüeigcn ^armorgebäube be» 5Dome§, ha^ er fo lange nid^t

gefe^^en, unb ber üil^nen Mip^el 25runeHe§d^i'» , bie nid^t i!^re§ @(eid§en in ber

SBelt l)atte, l^aben ru^en laffcn, je^t ^atte er feinen Sölidt bafür, tüie fel^nfüd^tig

er aud^ oft ton ber §ö^c t3on fyiefole auf biefe Kuppel l^erabgefd^aut. Ein felt=

fameg Sd^aufpiel nal^m feine 5lufmerffamfeit übermad^tig in ^nfprud§. Unter

htm eigent^ümlid^en ©efange, ber il^n fd^on eine geraume SBeile Begleitet, fam
eine unaBfel^Bare ^roceffton ba^er, t)on ber 5f^orbfeite be§ pa|e§, unb Bog in

hk lange Straße ein, bie tjon bem S)ompIa^e jum 5p(a^e ber Signoria, nac^

bem ^alafte ber Üiegierung unb be§ großen Ütatl^e» unb ber faulengetragenen

offenen |)aHe fül^rte, in ber bie Stabttüad^e i^ren Stanbort l^atte. i)em Sh^
üoran tourbe öon toaBen unb ^Jläbd^en auf einem ^oljgerüft eine @ruppe:

ein t)on öier (Sngeln mit Bunten mäd)tigen glügeln emporge]§aItene§ 6]^riftu§finb

getragen, äö&l^renb ba§ ^inb mit ben großen, bunflen, ftarren klugen feine

9ied^te fegnenb üBer ha^ $ßoIf augftred^te, tt)ie§ e§ mit ber ßinfen auf hk i)ornen=

frone, hk feine Stirn umgoB. SoBalb hk ©ruppe fid^tBar tourbe, er^oBen hk
^enfd^en, hk gu S^aufenben auf htm $pia|e, an ben Eingängen ber ©äffen, on
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ben offmm gfenflern, auf bcn £ad§ctn unb 3mncn bcr Käufer ftanben, ein be=

töü^enbce ©ejc^rei, ba^ bcn ®efang unb bie ^uft! bet ^toceffion übertönte:

-.luiQ^, C^^riftuä! .«pofianna^ bcm Könige öon gtotena!'' §mter bem

vMjuuu^bilbc i(^rittcn $au!cnjd)(ö(jcr ,
giötcnblöfer unb |)arfenfpieler. Q^nen

noc^ bic Äinbcr, crft bic ücincn, bann hu älteren, nteift in toeigen ©etüänbern,

mit rotten iDoücnen ^rcu3cn auf bcm 33ruftla^, bie einen Dliöenäloeige in ber

^nb. bie anbcrcn mit 2ßürfel6cc!^crn, mit 6piel!arten unb ^amenbrettern, mit

6(^riftroacn unb ncugcbrudten 33üc^em, mit 6(^min!töpfen unb earnet)al§=

maöfcn , mit S^ilbcrn unb fteinen giguren au§ grj unb Marmor Betaben . .

Xiefc 8(iar tüuibc üon einigen 3)ominicanermön(ä§en au§ 6an ^arco in il^ren

lüfigfu JRödfcn unb fd^tüaraen ^a^ujen geleitet, iene öon einer ftattlii^en 3ung=

frau, bic ba§ lange au§ge!ämmte §aar fd)li(^t über ben Mden geftrid^en, bie

SBlirfc am 33obcn, einiger toanbelte. Männer unb ^Jrauen befci^loffen ben 3ug.

%üdi fic trugen, toie ©iuliano ftaunenb bemerkte, allerlei ^egenftönbe be§ $pu^e§

unb bcr 93crgnügungen, foftbare £)inge, loie e§ il^m fd^ien, ^unfttnerfe ber

Malerei, eine nac!te 23enu§, eine 5lriabne, SBilbniffe fd^öner, berüd)tigter S^rauen,

bic o^nc Sc^am i^re ^ici^e enthüllten . . unb mit f^3Öttif(^en dienen, ätüifd^en

Skrac^tung unb triumpl^ircnbcr ^reube, l^ielten fie biefe SBilber unb 6(^mudt=

fad^f" ^P" Umftcf)enben entgegen unb riefen: „@itel!eit! @itel!eit! S^m geuer!

3um Jycucr! ^Inatftcma!" Unb ^lö|lid^ fielen 5llle, fo öiele il^rer in ber

^Jroccffion gingen, unb bie ^el^rjol^l ber Si^ft^ouc^* i^ ^^^ S^lefrain be§ ßiebe§

ein, brüllcnb, ^eulenb, bie 5lrme f(^len!ernb, mit ben gügen U)ie befeffen ouf bie

Steinplatten beö ^^flafter§ ftampfcnb, £)er bort mit roUenben 5lugen unb t)er=

toorrcncm ^aar, 3ener unter ftrömcnben ll^rönen:

„3feber fd^rcie, tute id^ fd^reie —
3^mmerbar üerrücft! üerrücft!*

?Uö ob er burd^ einen bijfen 3ufall unter ^i^i-'finnige gerat^en fei, mad^te G^iuliono

eine SBctucgung l^alb be§ @!el§ unb l^alb be§ 6d^redten§ unb fud^te ftd§ au§ bem
®cbrängc ju befreien, ^ahei mod^te er feine Mftigen Ellenbogen ju ungeftüm

gebroud^cn, benn eine ^anb legte ftd§ auf feine ©d^ulter unb eine fd^narrenbe

Stimme rief: „Sad^te, Zölpdl hinter ^ir fte^en beffere ßeute!" Untoiaig unb
jur heftigen ©rtüiberung bereit, toanbte ftd^ ber Jüngling feinem ©egner ju,

ober ftatt cincS bitteren 2öorte§, ladete er luftig auf: ,,^u biff§, £)offo Spini?
geicrft Xu fo ben Gamcöal?" „(SJiuliano! 2)ag ^urmeltl^ier au§ S5aE' €m=
brofo! 93ift ^u einmal au§ 3)eincr |)ö^le ^crauggehod^en? 5lber 5Du bift ^ier

in eine Diel traurigere gerat^cn .
." ^ier tüurbe ber Spred^er t)on einem alten

tofifebärtigcn ^Ulannc öcrtücitcnb unterbrod^en : „Sd^ert @ud§ 3ur Seite unb ftört

bie l'iebcr unb bie J^cier nic^t!" 2)offo Spini toarf tro^ig hm ^opf in ben
Dioden aurüc! unb ballte bic gauft. ^ilttein ein md auf bie ^enge, bie il^n

umbrängtc unb offenbar benfclben ^Jlnftog tüic ber 5llte an feiner bunten ftu^er=

mäßigen JRlcibung unb feinem Dorlautcn äöefcn naf)m, liegen i^n fd^tücigen, unb
jufllei^ trennte i^n eine neue .ftinberfd)ar , bie ftngcnb au§ einer Seitengaffe
ba^fam, fi(^ bcm ^auptauge anaufd^liefeen , unb fid^ ^a^n burd§ bie 5Jlenge

6ro(^, Don bcm ;^rcunbc. .Uaum bag er il)m über fie l^intoeg nod^ anrufen
tonnte: Jlo(^l)cr, bei bcm alten limotco, gegenüber ber Ijeiligcn ^reu.^ürd^e!''



Sann ^aik ir)n bic ^cnfc^cnftutf) t)crf(^lungcn ; nid^t einmal bic ffo^t $Pfauen=

febcr QU feinem SBaxcttc tnar mcl^r pc^tBar.

^iuliano ^ötte jeben SBetfud^, feinen eichenen Sßeg jn (^el^en, oufgccjeBen ; er

tüax tüie ein in ben ging qetnotfcner S^^^iß' ^^^ ^ic t)on fjrülölinggregen ge=

fd^tocÜtcn 2Öoqen naä) intern S3eIieBen l^iet-^in unb bottl^in reißen. @t l^otte

ttjebet äßnnft^ no(^ SSiUcn, bacjecjen anjnfömpfen; Beinal^e geban!enlo§ (ie§ er fid^

t)ortt)ört§ flogen nnb fd^ieBen. 3(n bem immer bid^ter tüerbenbcn (SJetüüfiL unter

bem immer lauter unb BetäuBenber !(inc|enben ©efant^e, in ben fid^ je^t ha^

Geläute atter ^lodten, t)on ben ^ird^en tüie öon ben 2;i^ürmen in ben t)erfdöie=

benen S3ierteln ber 6tabt, um bie S3ürqerfd§aft äufammenjurufen , mifd^tc.

5lur äutt)ei(en fracjte er fid^ felBft: tüa§ foÜ ba§ toerben? unb bann tüunberte

er fid§, bag er nod^ nid^t mit ben 5lnberen fd^rie: ,,3mmerbar öerrüdtt! üerrüd^tl"

SBürbe feine SSernunft nodf) lange bem allgemeinen SBal^nfinn tüiberftel^en? @r

fürchtete fid) tjor ber ^nftedEung ber ^^ollljeit unb empfanb bod^ ßttnag lt)ie S8er=

gnügen, in bem 2:aumel ^ller mitunterjutaud^en. 60 toar er in ber ^Jlenge

unb mit il^r auf ben 5pia^ öor bem ^alaft ber 6ignoria ge!ommen. ginfter,

eine getüaltige grauBraunc Steinmaffe, mit tüenigen ^^enfteröffnungen , bie im

S3ergleid^ 3u ber Streite unb ber .§öl)e ber ^JJJauern nod^ üeiner unb fpärlid^er

erfd^ienen, al» fie e§ in 3Bir!lid)!eit tüaren, ragte brol^enb ber Burgartige S3au

mit feinen gejagten Sinnen auf. llnauf^örlid^ läutete in bem l^o^en, mit Salinen

gcfd^müdtten ir)urm bie große ©lodte. 51lle «Käufer, bie ben toeiten Spia^ ein=

faßten, tüaren mit 2ep^i(^en Beengt, bie ^aluftraben ber SBalfone mit grünen

.^ränjen umtüunben. ^iJlenfd^en an ben genftern, auf ben 3)äd^ern, auf allen

^aueröorfprüngen, bie einen |)alt getoäl^rten — üBerall, tüol^in ©iuliano Blidtte.

3in ber ßoggia bei ßanji, unter ben SBogen ber §alle, faßen in ber ^Jlitte auf

l^o'^en 6tül^len bie 6ignoren, redf)t§ öon ifjnen bie anberen ^Beamten unb €Brig=

feiten ber 6tabt, Iin!§ bie (S^eiftlid^en imb bie ^rüberfd^aften , t)orn in il^ren

toeißen ^fiödten, mit ben fd^toar^en ^apu3enmänteln barüBer, bie £)ominicaner t)on

6an 5JZarco. ^n ber ^itte be§ $pia^e§ toar eine riefige, tüie ber erftaunte

öiuliano meinte, üiele ©Een l^ol^e, ad^tfeitige ^^ramibe eiTid^tet, in aEen fJarBen

fd^itCernb, tion ©olb unb 6iIBer leud^tenb, au§ ben öerfc^iebenartigften @egen=

ftönben funftooll aufgeBaut: ^a§!en unb fiaröen, falfdf)e Sparte unb §arle!in§=

!(eiber, ^ameuBretter unb 6d§ad^fpiele, elfenBeinerne ^ämme unb ftlBerne 6:|3iegel,

hk 6d^mudtgerät]^e ber iJrauen unb bie Sßüd^eiToHen ber ©elel^rten. Sauten unb

(Zeigen, 3BürfelBed)er unb (S^emölbe — ha^ tounberfamfte unb Buntefte ^urd^=

einanber, toie bie 5lu§geBurt einer 5ieBer:pl^antafte , unb gleid^fam jum SSetoeife

biefe§ ülaufd§e§ tl^ronte al§ Krönung be§ @an3en eine tüeitl^in fid^tBare grote§!e

^•igur, 5alB toie ein S^eufel, l)alB tük ein öerlaroter 6paßmad§er au§ftaffirt,

mit einem rotten unb einem grünen SSeinüeib, mit gelSen glebermau^ftügeln,

ha^ eine S5ein toie im ^^anjfd^ritt erl^oBen, ben langen rotten Sd^naBelfd^ul^ be§

guße§ toie 5ur 2;eufel§!ralle ge!rümmt. Unb bie ^inber au§ bem unaBfe^aren

3uge trugen immer neue ^inge ju ber ^^ramibe, unb foBalb fie biefelBen auf

ben Stufen nieberlegten , fd^rieen bie Umftel^enben: „@itel!eit! diteüeit! 3uut

geuer! SSerBrennt ben ß^arneoal!"

£)em BetäuBten unb geBIenbeten ©iuliano, benn j[e|t l^atte hu tointerlid^e



^ ttütW Dlunbfc^au.

Sonne baJ ©roucictoöl! biuc^bro^cn unb liefe bie golbenen, filbemen unb

bTonjfnm gigurcn unb ©ctät^c bc§ gctüaltigcn ©(^eiter^aufeng tüte in t)er=

boppcltcm ©lanjc blitjcn unb fc^immern, fd^ien e§ einen 5lugenBlide, qI§ ttjäte

bd in bcr If^ai aüc $vad^t unb grö^lic^feit, alle ^nft unb gier öon glotenj

lufommcnöfWuft, um öon einem finfteren ^ämon ber S^emic^tung üBergeBen 5u

locrbcn. ^ingg um i^n fd^tüirrte unb murmelte e§: .6e^t ben S5xuber! 2Bie

itinc ^ilugcn flammen I" — „(Sin §eiligcnf(^ein umgläuät fein |)aupt!" — „ßt ift

bcr (v^efonbtc ©ottcS." — „S)a§ 6d§tt)ett be§ §erxn; er ]§at ben (^atneöat ge-

t^ „gr ift bie 6tü^e be§ armen S5oI!e§; tna§ todren tüir ol^ne i^n?" —
_ .Ijcime ift i^m offenbar." — „§at er ni^i ben ^riegSjug ^önig^arl'^

i'mb bie i^crtrcibung ber I^rannen öerfünbigt?" — ,Mk gottlog unb nic^t§toürbig

unb ocrbu^a tüar 'glorenj, el^e er ju prebigen Begann." — „@ntfinnt ^l^r @u(^

no(6 ber gottlofen Slufjüge, hk ßorenjo aufführte, mit ben nadtten l^eibnifd^en

©ö^en unb ben 2nm!cnboIben ?" — „Unb ber gottlofen ßieber, hk unfere ^inber

bo^u fingen mufeten?" — „6(^anbe unb 6(^mad) über un§, ha% toir e§ fo lange

ertrugen*" — „5lber je^t ift giorenj eine l^cilige 6tabt gctüorben." — ,,^ein ©piel,

fein 3ed^geIoge, !cin e^ebrud^." — .2)ie ^inber jeigen i^m .5iae§ an." — ,3a§

brauet er ber ^uber ^ äßenn er £)i(^ anfte]t)t, tüeife er aE' 2)eine (Sebanfen." —
„i'ogt i^n nur toeiter prebigen, bi§ giorenj jum l^immlifd^en ^erufalem ge-

worben." — „3a, ja, (5^riftu§ ift unfer ^önig!" Hub au§ taufenb ,^el)Ien

:c eä toie ein Sd^rei: ,,610^'iftug ift unfer ^önig! SSerbrennt hk @itel!eiten!"

^u..*ber jeigte einer mit erl^obener §anb nad^ ber ^u:|3:pe auf ber 6pi|e ber

^^pramibe. „3a, ftetfd^e 5Du nur hk ^^ä^m unb fc§len!ere mit htm S5ein,

e« ftilft £ir nid^t§; in tüirft jur ^fd^e Derbrannt tnerben, Keffer ßarne=

Dal!'' — „SBifet 3]^r nod^, tüie tüir im tjergangenen S^^^'e ha^ SBtIb be&

3}enetianer3 bort oben f)inftellten . . toie l^iefe er bo(^ glei(^?" „SSarbaro!"

fiel ein Ruberer ein. ,M^ toar eigentlid^ bumm üon un§, ha% tötr il^m niä)t

bie ^^ramibe ber ©itelfeiten öerfauften; benft nur, jtoanjigtaufenb ©olbgulben

iDOÜle er bafür jal^len, tüeld^' ein 6d§a| für hk ^rmen!" — „Qfjo, £)u bift tin

geinb beS SBruberS! 6oEte all' biefer ntd^t§tüürbige ^ram ttJteber unter hk
loderen SSuben unb bie (üftex-nen äßeiber gebrad()t toerben?" — „£)u gel^örft

too^l ju ben Sed^genoffen 2)offo 6pini'§?" — „Unb fe^nft ^i^ nad§ ben gieifd^=

topfen ber mebiceifd^en 2;^rannen?" — „2Ba§ l^aft 5Du l^ier ju fud^en; tniUft £)u

fpionircn^' brol)ten 5(nbere. „©d)Iagt i^n nieber, tüerft il^n auf ben 6d§eiter=

taufen I" — „^Jlbcr 3^r fcnnt mid^ ja, (S^eDatter," fd^rie ber eingegriffene furt^tfam

^flfflfn. „5eWe i^ bei einer $prebigt be§ SBruber§? 3^r ^abt e§ gefeiten,

9lfl<^bor ßucio, baß id^ i^m erft am Sonntag ben 6aum feine§ ©etnanbeS fügte.

3ebfl Pinb fcnnt midj am alten ^kr!t; $pucci bin x^ , ber S5arbier" . . „ßr
ifl ein »orbier," unb nun fingen ^Itte an ju lad^en. „Sagt i^n, ein 25arbier!" —
.Mut 5ÖQrbiere fmb 5p()ilofop^en," fagte einer mit bebeutunggöoUem ^opfnidfen

;

,J\t fd^inben bie Bo^rl)eit uub bie (^efid)ter!" — ,,gr bebauert bie S3üd§er, bie er

ni^t lefen fonn/ — „«Rein, bie falfd^en Söpfe unb Sodten, hk er ben SSeibern
flemo^t." — „Xie «Bücher fiub an bem Unglauben unb ber Sl^rannei fd^ulb" . .

•Unb on ben ^aorjöpfeu tuerben bie C^iimpcl Don ben SBeibern gefangen, tüie bie

{>if4e an ber «ngel." . . „Söo^er fömmt bie grbfünbe? $ßon ben paaren epa'§!"



©d^ön^cit. 7

6(^on eine SSeile fd^enÜe ©iuliano, bcn bie leintet* i^m Stel^cnben ol^ne

fein fonberlid§c§ S^^tl^iin in bie öorberfte "äd^t ciebrönc^t, fo ha^ n !autn fünfaic|

6(^titte t)on bcr untcrften 6tufc bet ^p^vamibc entfernt ftanb unb 5(IIe, bie neue

©aBen ju bcm BeaBfii^tit^ten gcueropfer ]^in3ufd^(ep:pten, an ifjxn Vorüber mußten,

bent ö^cfd^tüälj unb ©efd^rei !eine SBcad^tung mel^t. 3e Höver ifjm bie SSebeu«

tung nnb bet Si^f^^^^^^^-^f^^^Ö ^^^ 6{^auf^iel§ tiot if)m mit ben Stimmungen

unb ber @n-cgtl)eit bet ^cnfd^en um il^n l^et aufging, je mel^t et in ben dienen

bet SSielen, bie an i^m tjotübetfc^tittcn , ^uaBen unb Wdhdjcn, 5Jlönnet unb

grauen, benfelben 5lu§btudt bet SSetjürftl^eit unb ^ingetiffenl^eit et!annte, aU ob

ü^nen ein unBcf(i)teiBIi(^e§ (^IM gef(^e]^en, bcfto untnittiget ftam^fte fid^ ilönt

ba§ ©eta jufammen. 2Bat biefe ^ülle be§ 6(^önen unb Sicrlid^en, toaren biefe

unfd)ulbigen Mittel be§ ^u|eö, biefe ßJerät^fd^aften ber ^reube unb bcr $8e=

luftigung fo un^eilBringenb , ha% fie im ffeucr üertilgt tücrben mußten? Slöar

bie @rbe nur ein 3ainmertr)al jum .ßculcn unb 6d6(u(f)3en, um ft(^ an bie ^ruft

ju fd^Iagen unb 5lf(^e auf§ .ßaupt ju ftreuen? Sollte glorenj, ber 6i^ ber

^ufen, ha^ S^^^^ 3ur 33ernid^tung bcr 6(^5nr)eit auf @rben geben? ^eftig

arbeitete ©ttnag in feinem ,^opfc unb in feiner Sruft ; e§ tnar il^m, aU muffe er

auf iebe ©efalir l^in auf bie untere 6tufe ber $l)ramibe fpringen unb ber ^enge

jurufen: „-galtet ein, ^Barbaren! 2Ba§ f)at (^nd) bie 6d)önr)eit, hk t^unft unb

hk 5reube getl^an, um fie ju tiertilgen? <5inb e§ nirf)t bie 65^ne @urer 6tabt,

bie biefe SBüd^er gefd)rieben, bie biefe i^ilber gemalt l^aben? 2ßenn ^^x hk ^\kh
!eiten be§ £eben§ ücrbrennt, tüa^ ift ba§ Cebcn oline fie tüertl)?" Unb äornig,

al§ ftünbe er fd)on broben unb rebcte, tüarf er fein .^aupt in ben ^aäcn jurürf,

ba§ bie ^apn^c be§ ^antelö f)erabg(itt unb bie ganjc grifd^e unb 3ugenbli(^!eit

feineg (Sicftd§t§ unb bie g-üEc feiner fd^tüar^en £oc!en firf)tbar tüurbe. So ftanb

er, feiner Umgebung nid)t ad^tenb, ben ^^Irm ein tüenig erf)obcn, fei e§ jum 8d^lage

ober 5ur 5Ibtt)cf)r, mit flammenben klugen, bie Üiöt^e be§ Untüilleng auf ben

SlÖangeu, ha, aU eine Jungfrau im tüeigen föetnanbe, ein rotf)e§ ^reuj auf bem

5lermel, ein 33u(^, um ha^ ein !oftbare§ ^erlengefd^meibc gcfd)tungen toar, in

bcr §anb, hiäji an i^m Vorüber su ber ^t)ramibe ging. ^a§ OJläbd^en, über

beffen Schultern unb 5^aden in tneic^en, Ieid)t gelodten SöeEen rotl^blonbeS §aar

ftofe, l^atte hk 5lugen bi^l^er, ebenfo au» 6d§am]^aftig!eit tüie au§ 6orge öor ben

6onnenftral^Ien , jur @rbe gefenft gcf)alten. 3e^t fu^r fie, unmittelbar öor

©iuliano, jufammen, toeit fie il^n 3u berül^ren fürd^tete, unb aufblidenb blieb

fie tüie feftge^aubert ftel^en. ^it bem ^u§brucf eine§ tiefen @rf(^reden§ ftarrte

fie il^n an, unb il^rer §anb, hk tok i^x gug jebe ^raft ber SBetoegung Verloren

3U ^dbtn ft^ien , entfiel ba§ iöud^ unb ha^ (Sefd^meibe. 35on bem Sali auf hk

Steine fprangen bie filbernen klammern be§ iBuc^e» auf unb augleic^ gab e§

einen bum:pfen Mang, ber ben Jüngling au» feinem ^alhixanm jum S5etüu6t=

fein ber 20ßir!Iid)!eit äurüdbra^te. @r I)ob ha^ $perlengel§änge unb ha^ S5u(^

t)om Sßoben auf unb tüottte ^eibe§, no(^ immer ben öertneifenben 5^ro|, in h^n

fid§ je^t ein Qug ironifd^en Spotte§ mifd^te, im @eftd§te, ber Jungfrau über«

reid^en. Sie aber fogte, hn feiner S5ett)egung au§ i^rer 9legung§Iofig!eit fid)

aufraffenb, mit ben §änben abtüel^renb: „3um geuer!" Um @iuIiano'§ ßi:|)pen

äudte ein bittere§ Säd^eln ; einen fSlid tüarf er in ha§ offene S5uc§ unb fa^ bann



fic an, fhafcnb unb öctad^tenb. ^it bem ginger tüte§ er auf einen S5er§ ber

Qufgefilaf^cnen Slöttcr unb fprod^ il^n mit feiner lüol^Iüingenben 6timnte: ,,Sa6t

^itleib nii(^, tücnn nid^t Jßcrt^cBung finben!" Seine ^altuncj unb feine ©eBerbe

roaxm freilid^ nid^t bic einc§ iöittcnbcn, unb hk Jungfrau, hu fic§ felBer tüegen

ihrer 3ag]^ftifl!cit unb i]§re§ 6c^ret!en§ nod§ mel^r groEte, aU üjm h^egen feiner

Äü^nftcit unb feinet 6potte§, xi% ifjxn bie fd^öngefc^rieBenen unb mit Bunten

Miniaturen gezierten Sonette $petrarca'§ unb bie $perlen!ette au§ ber üled^ten,

bic er i^r cntgegcnftrerftc, unb öon i^m toegeilenb, h)arf fie SSeibe auf eine Stufe

ber ^i)ramibe. 2Bie im ^Jluge tüor OTe§ gefd^el^en, !aum baß nod§ ber ßine

unb ber 3Inberc öon ben Umfte^enben ben SSorfaH Beachtet. SCßie eine tüeiße

laubc, bie, eine furje grift erfenuBor, bem Sc^toarm ber anberen t)orangef[ogen

ifl, jc^t unter ifincn für ben f8M be§ S9etrad§tenben in bem Blauen ©lang be§

^immelö cntfd^lüinbet, fo tüar für ^iuliano ha^ 5Jläbd)en auf ber anberen Seite

beS $la^e§ in ben tüeiggeüeibetcn ^nberfd^aren untergetaucht, aU t)on htm

?lIton be§ ^klaftcg ber Signoria brei 5Erompetenftö§e ergangen, jum S^iä^en,

bo6 ber Sd^citerl^aufcn angcäünbct Serben folle.

^aartüeife, lange 2Bad^§farfeIn in ben §änben, f(^ritten unter einem ein=

lönigen föefangc atüötf Männer, gan^ in Sd^tüarj, fo öerl^üHt, ha^ nur hk
?(ugcn Qii^ ben Söd^ern ber ^apu^en fuuMten, t)on ben Stufen ber Soggia hei

l'anji burc^ bie ^enge, bie üBeratt t)or il^nen jurüdftrat, üBer ben ^la^ gu ber

^tjramibe l^in unb ftecftcn burd^ hiz Oeffnungen jtüifd^en ben Stufen, ha^ Stro]§

unb $Reifig, mit bencn ba§ innere be§ S5aue§ auggefüEt toar, in SSranb. 51I§

bie crfte giamme jüngelnb l^erborfd^og , erfüllte ein unermeglid^eS , hie ßuft er=

ft^üttcmbeö ^uBelgefd^rei : „?lnatl^ema! 5lnatl§ema!" htn tneiten ^aum. 2)te

IHnber fd^toangcn i^re $palmen= unb Dliöeuätoeige ; hie 50^änner fd^leuberten i^re

2fürfe(n in ben 33ranb. SBilb unb ftürmifd^ toie Bei einer §euer§Brunft läuteten

bie ©(odEen. 3n hjenigen Minuten loberte bie au§ fo leidsten unb fo BrennBaren

Stoffen oufgerid^tete ^p^ramibe l^errlid^ tt)ie eine riefige ^euerfäule, ber fi^toarge

^aud) öon fd)(an!cn, fid) taufenbfad) ringeinbcn unb ineinanber t)erfc§Iingenben

gel6en unb rotten flammen burd^jud^t, jum ^Jlorgenl^immel empor. S)er 2öinb
oertrieb unb jerftreute ben ^aud) , fotoie er in eine getoiffe ^ö^e geftiegen, ha^
immer t)on 5^eucm ber glü^enbe Sd^eiterl^aufen in feiner gangen furd^tBaren

Sc^ön^cit fic^ bem 5lnBIidt ber Sufc^auer barfteUte. ^in %anmel l^atte We
erfafet, in bas Oiejaud^je mifd^te fid) !rampf^aftc§ äßeinen unb äßimmern. 5Da§
«efi^rei artete aum cye^eul au§; tvk Befefjen ruften mämex unb SBeiBer, bie

fid^ an ben ^finben gefagt, im Üinubtanj um hie nicberBrennenbe ^^ramibe,
bin riefen ber Sd^aum t)or ben Munb trat unb ^enen unauf^altfam hk 2;5ränen
über bie SBongen ftürjten.

®iuliano ^atte, al8 Me mä) bortüärts bröngten, eine ©elegenl^eit gefunben,
fic^ QU» bem ®en){U)l au entfernen. ÜJüdfid^tglog unb öon bem 3orn mit boppelter
Ptoft begabt, ^otte er 3eben, ber feinen Söeg l^inberte, gur Seite geftogen unb toar
eilig öon bem ^lajje gefd^ritten , um burd) bie r)inter i^m gelegenen ©äffen bie

Ptfuifirc^e unb bic Scheute limotco'ä ju erreid)cn, ber, ein pd^tiger ©ricd^e
aul moxta, feit nunmehr fünfac^n 3ar)ren ben Beften gricd^ifd^en 3Bein in
;?(orcna ben ÜJiirfligcn fpcnbetc. (5ä brängte ir)n, ba§ ©efü^l be§ (kteU unb
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bc» ^ißmutl^g in einem $8c(^er 2ßcin l^inunterjnfpülen. 2)er btennenbe 2)urft

unb eine @mpfinbun(^ , aU ob il^m ein llnc;c^cuet auf ben fyerfen tüdxc, trieben

i^n tüic einen giüd)tic^en t)ortt3ärt§. 2[ßicber]^o(t blic!te er fd^eu l^inter fid^, ob=

erleid) er bo(^ tüugtc, ba§ i^n ^^iemonb t)erfo((^tc. 9luv bie quälcnbe Erinnerung

an ha^ eben Erlebte lieg ir)n nic^t Io§, unfid)tbar lief bcr Schatten be§ graufigen

iinb grotc§!en 6d6QnfpieI§ neben il^m l^er, unb unoufl^örlid^ foufte e§ itjm in ben

Ol^ren: ,,5lnatr)enta ! 3»^ Steuer!" S^i^^^i^^" glaubte er babci beutlid^ bie

^Stimme ber Jungfrau ju üerneljmen, hk xfjxn ba§ fiieberbud) $Petrarca'§ au§ ber

^^anb geriffen unb auf ben 6d)eiter^aufen geft^Ieubert l^atte. 3Bie entrüdt fic

aud) feinen leiblit^en 5tugcn tüar, fa!^ er bo(^ ha^ Sngicid) erfd)roc!cne unb un=

lüiEigc (5Jefid)t be§ ^äb(^cn§, ben 5Ibel unb bie 6d^(an!Ijeit iljrer Erfd^cinung

üor fi(^. %uä) aU er in ben .J)of 2^Tmoteo'§ trat, tüo unter einer !oum nod^

mit ben erftcn graubraunen 23(ätter!nofpcn bcm grüljlingafonncnfd^ein cntgcgcn=

(jarrcnben ^(atane £)offo 6pini mit einigen jungen ßcutcn ladjenb unb trintcnb

fa§, f(^tt)ebtcn i^m (SJeftalt unb 5(ntli^ ber Unbe!anntcn öor.

^lit fr5f)Iid)en 3nvufen tüurbc er tüiHfommcn gel^eigen, ein 6d^emel ifjm

Vired^tgcrüdt , ein 5öcd^cr ungemifdjtcn ci)pri)d)cn 2Bcine§ il)m gereicht. Unter

ben ©cnoffcn 6pini'§ tt3aren jtüei ©iuliano'ö 3ugenbfreunbe, bie if)n feit feiner

A5eimM)r uou bcr Iio^cn 6(^ule au» ^Pabua nod) nid)t gefer)en. Er mugte il^nen

,^utrin!cn unb i()rcn i^ragcn nad^ feinem Ergcfjcn unb Ericbniffen toibertüillig

bliebe ftcl^en. 2)enn feine ®eban!cn treilten bei bem ^lugerorbentlit^cn, beffen 3"=

fdiauer er gctnefen, unb e§ brängtc il)n, feinen Empfinbungen barübcr ?lu§brud

,^u geben unb ha^ Ed)o, ha^ fie eftueden tuürben, au» bem ^lunbe 5lnberer ju

()5ren.

S)offo 6pini, ber ben 3»ftanb fcine§ Innern al^nte, fam i^m ju $ülfc:

„ßaßt bod^ Eure DIeugicr nod^ eine SBeile ru^en/' maf)nte er bie föenoffen, „fd^aut

i^n nur an! 3ft er nid^t jum $pia^en gelaben tüie ein ©efd^ü^? Eine Sunte,

Tyreunbe, bamit bie .^ugcl au§ bcm ^tKof)re fliegen !ann!"

„SIBie lönnt 3l)r l^icr fi^cn unb ^offcn treiben/' entgegnete ©iuliano, „tüo

f old^' ein Ungcl^cuereg gefd^icl^t ! 3[ft ha^ ?Jlo^*<^"3' ^^c 6tabt ber Mnfte unb ber

Söiffenfd^aften, bie 58üd)cr unb SSilbcr unb Statuen öerbrennt? 6inb SBarbaren

hti un§ eingebrod^cn ?"

„^Barbaren in tücigcn Olödcn unb fd^toarjen Butten!" ladete Einer. Unb ein

\Hnbercr: „^ie .^euler finb ha\ 2)ud' unter, ©iuliano!"

,,2öeinct über bie SSerberbnig ber äöelt," näfelte £)offo; „iä) fe!^e ba^ Sd^tnert

b^^ §crrn am ^immel" —
Unb bie Zubern fielen im Ei^oru§ ein: „3eber fd^reie, tüie itü) fd^reie, immcr=

bar öerrüdt, öerrüdt!"

„6d^ämt Eud^!" rief entrüftet ©iuliano. ,Mci^ fte^t ber 3ugenb fd)öner

an, al§ bie ^ufen §u öertl^eibigen ! 3^id^t um ben 3ed)ei'*tifd§, tjor bem ^alafte

ber 6ignoria tüäre unfer 5pia^, fold^e ^l^aten ju tjer^inbern, tücld^e hk El^re

unferer ©tabt befubeln. WH ^Jlül^en unb ©elbauflnanb, in unabläffiger 5lrbeit

Iiatten unfere Später f^lorenj jum 6t^ ber ^ufen unb be§ 9flu]§m§ gemad^t, unb

nun ift fie eine 6tabt ber SSefeffenen unb ber ^eud^ler getüorben. 5lber nid^t

hk braugen, bie ba§ gottlofe geuer angepnbet, finb allein 6d§ulb baran, Ql^r
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fcib i^rc ^itfd^ulbigcn. Me l^ättc ber Sßal^nftnn fo üBermüt^ig tuetben !önnen,

tüenn fxä) bic SScmunft nid^t feige t)or xtjm in ben 2Bin!eI öertod^en? Sßar

bcnn !cin ^knn unter allen bürgern, um bin ^xebiget biefeö Un]§eil§ in feine

Ed^ranfcn ju tocifen? 3n bQ§ ^loftet mit bem Wön^l 2öa§ l^at er auf bem

^arft bcg ßeben§ ju fud^en? 3n feiner ^eUe mag er ft(^ !afteten unb geißeln

unb feinen $Brübern feine %xmmt unb @efid§te fd^ilbem, biefe 5(u§geBurten feinet

^o(^mut^^ unb feine§ Verbrannten @el^irn§, un§ lag er hk 6c^ön^ett unb hk

^nfl!"
„5:rinf aus," unb 6pini l^ob i^m ben S3ed^er entgegen, „i)u l^aft gerebet

toie Cicero!" Unb ein 5lnberer, ber fid^ ein tüenig mit ber Silbl^auerei befd^äftigte

unb [\d} auf feine ^enntniffe ber alten ^unft t)iel einBilbete, fagte: „S)er gorn

flcibct Xiäj gut, föiuliano, 2)u tüäreft mir ein treffltd^e§ ^JlobeE gu einem 5l:poEo,

ber ben pQt^ifd^cn 2^rad§en tobtet."

Jlux bog ber 5Drad^e fel^Ite/' meinte ein ^Dritter f:pöttifd§. ,,^enn mit bem

S^rad^en Don 6an ^arco bürfte unfer @iuIiano nid^t fo lei^t fertig tüerben."

„8ad^tc/' tüarnte ein 5lengftli(^er. „SOßenn hk 35ögel bem SSruber jutragen,

toa§ l^icr gerebet tuirb . . 2Bir finb 5lEe längft in htm fc^toarjen ^ud^e ber

|)culcr öerjeid^net .
,"

,A'ionarbo fielet ftd^ im (Steifte fd§on al§ ^e|er Brennen/' fd^ergte 6:pini.

„Cöngft hJäre er unter hk ©euler gegangen unb toinfelte im ^reuagang t)on <Ban

^arco 3u ben gügcn be§ «nieifter§ , ^ätte ®ott nid§t hk 2BeiBer gefd^affen unb
5ioQ^ ben 2ßeinftod^ gepffanat. @r !ann am iüngften 2;age getroft auferftel^en

unb olle feine 6ünben ber pd)ften 2Bei§l§eit an!reiben; er tüäre ein ©eiliger,

tüenn c§ feine ^eBen gäBe."

„Xoffo 6pini, 2)ir Serben fie e§ aud§ nod§ l^eim^al^Ien. 9^eulid§ l^at £)ic^

her S3Tubcr ouf ber ^^anjel im 5Dom leiB^aftig al§ einen S^erfü^rer ber ^ugenb
gcft^ilbert."

„©at er? 60 Bin id^ fd^on Bei jungen ^al^ren ein Berühmter ^ann ge=

toorben. ^er!' e§ S)ir, ©iuliano, 5lIIe, bie ber SSruber ©irolamo Branbmar!t,
l^aben eine große 3u!unft; fie finb gut angefd^rieBen Bei htm ©erjog öon ^ailanh
unb Bei unferem l^eiligen S3ater ^lle^-anber in 3flom."

^^ergreift fid^ ber ^önd^ aud^ an bem?" fragte ©iuliano erftaunt.

„Xa er bie 2Belt ju einem einjigen Softer mad^en toiE unb hk ^ird§e il^rer

8d&ä^c berauben, giü i^m ber $apft aU ber ^einb be§ @t)angelium§. 2Bieber=

Mt ift i^m bie^rebigt verboten tüorben, aber er tro|t bem S5efel§Ie ; tüieberl^olt

^at i^n ber ^apft nad^ 9?om t)or fein ©erid^t geforbert, aber er bre^t hm
feftligen Jßoter eine 9kfe. Unb er !ann'§; brei Stiertet aller SSetno^ner ton
f5rlorfni ft^tüören bei i^m unb glauben, ha^ er ein jprop^et @otte§ fei, ber um
bie ©cftcimniffc attcr Surften njeiß unb ben Ütat^fd^Iuß be§ ©tmmel§ !ennt."

.Unb gibt e§ unter öud^ feinen ungläubigen 2:^oma§?" entgegnete Öiuliano,
„Xcr glaubte nidjt einmal bem auferftanbenen ©eilanb, bi§ er feine ©anb auf
bw minbrnolc gelegt, unb toir fotten einem ^önd§e glauben? 6inb tüir nid^t
«Of ®ottf« ^nber? 3ft er mef)i- al§ h)ir, ift er ein Sßropbet, fo gebe er Un
unb t[)ue ein aSunber!"

»Xnd ift'SI" rief auffpringenb Xoffo Spini. .Xu ^aft ing ©d^tüarje ge=
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troffen, (^Juinono! @in SDßunbct! £)aran tüollcn toir i^n feftnat^eln! ^dben

nid)t aEc ^rop()ctcn SBunbcr t^ctl^an? @v ^ai felbft über jenen 3ona§ t^eprebigt,

bcr brei Zac{c im ^aud^c bcö Sßalfifc^S lebte; er afjme i^m naö)\"

«3o, in!" ftimmtcn bie ^Inbercn jtüifdjen Spott unb örnft ju. „öfterem

SBunbcrtl^äter , tüer bürfte ii)m bann nod^ tüibcrfpred^en ? Unb t^ut er fein

3Bunber, fo tüirb i^n ba^ 3.blf Don S^orcnj enblid^ aU einen ^etrüqet unb

falf(!^cn $rop()ctcn crfcnncn."

JiU id) bie Stabt ocrlieg," fachte öiinliano, „toax bcr S3niber mit aU ein

frommer ^iann unb aU ein fjeinb be» ^^ijronncn $picro be' ^Jlcbici befannt.

6eine ^^lnl^än(^er bef)aupteten, er l^abe ben /}clb3U(i be§ fron^öfifd^en .^öniq§ unb

feine 5In!unft in Italien lanc^c torftcr propfiejeit. %hcx tüeitau^ bie Reiften

fümmcrtcn fid) nid)t um i()n. ^n bencn c^el^ortc id) ; nie bin iä) in feine ^rebigtcn

c^cqanqcn unb I)abe il^n nie öon ^2In(^cfid)t ju ?luqefid^t qefel^cn. Unb jc^t bei

meiner 9{üc!fc()v fiiibe id) if)n aU .f)errn öon ^lorenj tüieber. CHnen ^JJJönd^!

3[ft feine .f)crrfd)aft nid)t fd)(immer aU bie ber "»JJIebici?"

„Xrüdcnbcr unb Ocrberbti(^er /' beftätic^te X)offo, ber nl§ .^aupt bcr ©e=

feEfi^aft boy 2Bort führte. „Xie ÜJlebici natimen un^ nur hk 3rei()eit unb ha^

föelb, ober Srubcr ^irolamo tüiH un8 ba§ £cben nef)men. 2Bir foUen 5lIIe gu

.^cilic^cn tüerbcn, nid)t fpicicn, nid^t füid)en, tüeber bem il>ac(i^u§ nod^ ber 5I^enu§

f)ulbic;cn, foubcrn \nh5 öon Ä^ur3c(n unb .^^räutcrn nähren unb äBaffer unb ©ffit^

trinfen. Gifte er nidftt bie menfd)(idftc 9iatur umqe!c^rt l)ai, ift er nid)t aufrieben.

^u§ bcm (^tuncDnl I)at er ein ^^u^feft c^cmnd)t. .f)eirntl)et nid)t, faqt er ju ben

^Dläbd)cu, timrum Ujollt i^r bie 6ünbeubrut ber ^Jienfdftcn t^ermeftren? Ühir für

bie reinen 3uu(^frauen öffnet fid^ bie ^Pforte be§ §immeB."

„Xa^ ift toai)x/' fc^te bcr bide ßionarbo trübfeliq f)in3u. „Ü}lir fclbft l)at

er bie $8raut abfpcnftiq (icmQd)t. Xa^ fdftönfte ^Jlöbdften ber 6tabt. äßcnn id)

barübcr fterbe
—"

„SBirft Tu hk liartficrjit^c @Iena 9{ibolfi aU Öefpcnft crfdftrcden."

,,5lber ba§ Iftat er ja fdftou im fiebcn qctlftan/' fdfterätc ein Ruberer. „QTolft

fte nidftt batjon, tuo er fidft il)r audft nur öon fern in ber ^irdfte nölftetn tooViitV'

„^ä) Iftnbe ba§ SBort be§ 33ater§/' belftauptctc juöerficfttlidft fiionarbo. „D^ne

bie Ginrcbc be§ 33rubcr§ tnürbe fic längft bie Meine gctüorben fein."

„Tic Teinc? 51immermc^r!" entgec^nete f)eftiq unb lüic au» einem Sltaum

auffalftrcnb ©iuliano.

Tic 5lnbcren ladftten. „^cnnft Tu fte benn?" — „2öo fonnft Tu fte c^cfelftcn

^abmV — „3dft hjcttc, er tücig gar niä^i, üon tt3cm bie ^ebe ift, fo abtoefenb Iftot

er bagcfcffcn unb in ben SBcd^cr geftarrt."

^cfd^ämt mugte ^iuliano hk^ angeben; er Iftatte nur gehört, ha% t)on bem

fdftönften Möbdftcn bcr 6tabt gefprodftcn tüorben tüar.

„Unb bicfc 6d)önfte gönnt er natürlidft unfcrcm ßionarbo nidftt/' meinte

Toffo. „greife Tein Mißgcfdftid, guter greunb, e§ erfpart Tir Iftunbert ^tihcx

unb taufenb fdftlaflofe 5^ädftte. Unb tnäre Teine @(ena tugenblftaft geblieben, um
fo fdilimmer für Xxä:), bie ^^ugenblftafte toürbe Ttdft tüie einen ©amtdfttS bclftanbelt

^aben."

„Slßer ift benn btefe @lena?" fragte baiüber ©iuliano. „S5on ber ^Iftr fpred^t,
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als oB pe einen neuen trojanifc^cn 5hieg entaünben !önnte?" SÖßie baBet fein

^era poitc, oernol^m nur er allein; er toax üBeraeugt, bog e§ bie Jungfrau fei,

ber er öor^in begegnet.

„68 ift bie einzige Zo^Ux bc§ reid^en unb geizigen ^ImBrogio ültbolfi."

l'tn gegenüber bem §aufe ber ^am tool^nt?" rief ^iuliano bagegen, ba§

©efid^t öon einer fliegenben Mt^e bebedtt.

„aOÖo^er tüeigt £u ba§?"

^SQßeil id§ einen Srief üon meinem O^m an il^n ^öbe; be§toegen bin i^ l^eute

Don ber 23iffQ l^erabgeftiegen/ entgegnete ber 3üngling.

„mid)' ein Sufatt!" — „9lein, ha^ ift ein Dmen!" — „^Jlöge e§ ein glüc!lid§e§

{fi„f- _ „2:rin!t i^m 3u, baß @ott 5lmor, ber §eräenbeatoinger, mit i^m in ba§

^au8 beS Ütibolfl tritt!" ßuftig Hangen hk SSed^er aufammen, unb tro| feinet

inneren 25)iiberftrcben§ mußte (Siuliano, ben ha^ feltfame Sufammentreffen ber

Urnftonbe mcf)r Dcrtüirrtc al§ erfreute, i^nen S5efd§eib t:^un. 51I§ aber Doffo

Spini if)m a»nef: „^ögeft 5Du ber $pari§ biefer neuen ßlena ttjerben!" fc^üttelte

er untüiüig ba§ ^aupt: „ßaßt mid^ in üiu^e mit biefem Wdhäjznl SQßenn fie

auf bie SBorte be§ 2)ominicanermön(^e§ fd^tnört, toa§ !önnte fie mit mir ^u

f(Raffen f)aben? SBir finb tüie geuer unb SSaffer gegen einanber!" 3^nen au

erjäblen, tüdd)' ein 5lbcnteucr er ft^on mit ber Jungfrau beftanben, tüäre il^m,

o^ne baß er bafür bötte einen genügenben ^runb angeben !önnen, tote eine

6d^amIofig!eit öorgefommen. 5lu(^ bie SBegleitung, hk fie il§m ^n bem §aufe

9iibolfi'8 anboten, lehnte er ab, unb fo trennten fie fi(^ auf bem ^Ia|e bor ber

^eujürd^e mit frcunblid^en ©rußen unb bem 25erfpred)en @iuIiano'§, fi(j§ mit

ber milber toerbenben 3al^re§aeit öfter§ in gTorena unb in htm §ofe 5Limoteo'§

einaufteilen, „äöir tüerben i)id^ oft genug im SSorgo ber ^aaat'§ finben/' fagte

i^m ßionarbo biffig; „2)u tüirft hk 6(^öne nit^t fangen, aber öon üjX gefangen

toerben."

8er ?(mbrogio 3iibolfi tüar mit feiner 2o(^ter nod^ nid)t öon ber geierlid§!eit

ber iBerbrennung ber @itel!eiten l^eimge!el§rt , fo erful^r ©iuliano öon ber S5e=

fc^ließerin be§ §aufe§. ^I§ er inbeffen feinen 5^amen genannt unb hk Urfad§e

feines i8efud^e§ angebeutet, toarb er in ha^ obere @efto(f gefül^rt, au ber 6(^toefter

beS .^au§bcrrn, bie feit bem Xobe feiner ©attin ber SOßtrtl^fc^aft öorftanb. ßine

grau in grauen paaren, mit ftrcngen 3ügen unb faltiger 6tirn empfing il^n

mit Kieler .t)öftid^!eit unb biefe .^öflid^Mt, toie er balb mer!te, galt niäji fotoo^I

i^m felbft, als bem «manne, beffen S5ote er toar. 5Die ßinbringlid^feit , mit ber

fie i^n über ben öefunb^cit§a»ftanb unb bie Scbengtoeife feineg bl^etm^ befragte,

fd^ien iftm nid^t qu3 freunblid)er l^eilnal^me, fonbern au§ eigennü^iger 9^eugierbe

au cntfpringen. (5r t)atte fid^ noc^ eine fold^e 3ugenblid§!eit unb'ütein^eit ber

?lnfd)auung unb ^mpfinbung betoa^rt, ha% i^m niemals ber @eban!e an ben

Äfitftt^um beS alten 3acopo bei Ülero ober gar bie -Hoffnung, burd^ ben Xob be§=

fflben feinerfeitd a» einem rcid^en ^anne au Serben, ge!ommen toar. Um fo

peinlicher berührte e8 il)n, baß bie frembe ^rau, bie er aum erftcn ^ale in feinem
2thtn faö, fo unatoeibeutig auf biefe Jöer^ältniffe unb «)Jlöglidö!eiten anfpielte.

©eine 3"tücfftoltung unb feine aögcmbcn ^nttoorten fd[)üd^tertcn fie aud^ !cine§=

tOi^% ein; er möge fid^ nicl)t üertounbern
, fagte fie, baß if)r unb if)rem SSruber
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'Küc^ nn^c ginc^c, toa^ Scr 3>acopo beträfe; i^r $8rubcr imb^acopo feien %ikx^^

i^cnoffen, ^uqenbfreunbc unb öJeoattern, (&Una ba» ^atficnünb 3acopo'§ unb öiele

iinb c^roße Dienfte in ©clb= unb .^onbel^qefdjäften l^ötte ^Imbroc^io bem gteunbc

i^clciftct. föiuliano flanq au§ allebem bic Stimme einer !aum öer^üllten Habgier

l)ert)or, al§ ob bie grau il^m bic <Bd)nlh beimeffe, ha^ fid^ fein Sßerlüanbter fo

lange nid^t um bie gamilie ^Jtibolfi'S befümmert, unb er atl^^cte tüie er(eicf)tert

auf, ba bic unqcftüme gragerin, öon einer ]^äu§lid)cn 6orge abgerufen, fid^ au§

bem @emad)c entfernte unb if)n allein lieg.

^ber bic ßinfamfcit brad^tc feinem öerftimmten ©emüt^c feine fteunblid^en

@tnbrüdfe. @r glaubte, nie ein !al^lere§ unb unbcl^aglid^ereS 3^"^^"^^* betreten ju

l^abcn al§ biefeö, in bem er je^t meilte. ''Mxi einer nid^t für bie i^änge be3

9laume§ au§reidf)enbcn ^atte tüaren bie ^JJiarmorflicfcn be§ ^oben§ bcbedft. ^ein

Söilb fd^nute in l^eitcrcn gerben öon ber bun!len fiebertapetc ber Sißänbe. @inigc§

6ilbergetätl^ in fd^tDcrcn, altcrtl)ümlic^en yyormen fdjmüdfte bcn ß^rcbcnjtifd).

2)er r}oI)e, in tDud)tigcr ^Mffc aufrageube ^alaft ber ^ajji'^ nal)m bem fleineren

unb befd^cibcneren ^aufe \i)ni gegenüber 2uft unb 2id)t. 60 öicl ©iuliano bei

bem !3)urd)fd)rciten bc§ .t)aufe§ tDaf)rgcnommcn , bienten bie meiften Üiäume bem

Öonbel§gcfd)äft 6cr '.Hmbrogio'^. 3:l)cilö tt)aren e» Sdjreibftubeu, t^eil» 23orrat]^§«

fammern für bie Zuijc, bic er n)eitl)in nad^ 5^*ön!reid^, Slanbcrn unb @nglanb

t)er!auftc. ^id)t§ ciinncrtc Ifticr, aud) nur in bürftigcn 3^^^^^"' ^^^ ^^^ Sd^bnl^cit

ber .^unft unb an bcn 5lbel ber Söiffcnfd^aft. 2)ie Crbnung unb 8auber!ett,

bie in bem ©emad^ f)crrfd)tc unb ba§ Söaltcn einer gefd)öftigcn grauenl^anb t)cr=

tietl), lieg i^m ^llc§ uod) einmal fo nüd&tern unb trübfelig crfd)einen. 2Bic öiel

luftiger tuar bic malcrifdjc Uuorbuung in feiner Stubcutcnmofjuung in ^^abua

gctDcfcn! SlÖcld)' anbere l^ellerc unb glönjcnbcr gefd^müdte 9iäume erlüarteten

i^n in ber Scilla DJkffcr 3acopo'§! Uutüillfürlid) n^anbtcn fid^ feine ©cbanfen

t)on ber äBoIjnung auf ha^ junge ^läbdjcn, ba^ in if)r gro§ getoorben. 2Bar e§

5u Oertüunbern, bafe fie bcn ßcl^rcn be^ ^3lönd)» laufd)te unb ha^ fiicberbuc^ $Pe=

trarca'ö jum ^cuer Oerbammte? ^ie§ 3^"^^^^^ '^^^ i" feiner @inrid)tung nid^t

beffer al§ eine riefige ^lofter^^cHe. 5^ort in ber (Sdte ftanb ber 33etftul)l öon 5lu6=

baum!^o(5 unb barauf ein elfenbeinerner (Sf)riftUö am fdjtuar^en ^reu^. ^ort

mod)te fic ftunbcnlang !nieen unb beten. 5^icmaB loar ein Sonncnftra^l ber

6d)öul^cit in if)r ©cmütl) gefaEcn. 2öie lid^tloö unb traurig toar atter '^a^x^

fd^cinlid^!cit naä) iljrc 3ugenb öexiaufen ; unter tücld^' büftcrem S3anne mu§te i^r

6inn liegen! 2ßa§ bleibt benen, tücld^c bie i^reubc unb bic Sd^önl^cit ber äöelt

nid^t !cnnen, übrig al§ ber 2^roft bc§ Ö5ebetc§ unb bic SSerjüdungen ber Dtcligion?

@r fing an, fie ^u bcbaucru; iüarum ^atte ha^ 8c§idfal fie in biefe Umgebung

tierftogen?

5}orübcr tüar c» laut im §aufe gctüorbcn; erft ein leidster, elaftifd^er unb

bann ein fd^tücrer, fd^lürfenber 6d^ritt tüarb auf ber 6teintreppc l)örbar. ^ie

%^üx öffnete fid^ ; !cud§enb, nad^ 5lt^cm ringenb, trat ein unterfe^tcr, brcitfd^ultriger,

furpadigcr ^ann, eine fd^n^arje S^ud^mü^e, unter ber fpärlic^c, graulodigc §aar=

büfd^cl :^ert)orfaöen, auf bem ^opfe, ein. 5lrtig Verneigte fic^ (Siuliano, aU ber

^^Ite auf i^n ^ufd^ritt unb, immer mit bem ^cud^cn bc§ ^ftlftmatücry ä^ifd^cn

bcn 6ä^en, fagte: „^an ^at mir fd^on @urc 5ln!unft gemelbet . . ßntf^ulbigt.
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baß 3^r 6a6t tüQvtcn muffen. . öcut ift ein gtoger S^ugtag, l^e? m^i nteinet=

toegcn, her ^Icnfd) ift yim 5Irbciten geboten unb nid^t jum SSeten unb 6ingen . .

Senn'ed aiirf) Oiott iinb bcm SSrubcr gefällt, hie gan^e 6tabt fingen, beten unb

tanken jii laiicn . . od) — aber man foll !ein ^lergernig geben . . 2Ba§ bringt

3^r mir Diciieä unb iSmic^ öon meinem (SJeüattet 3iöco^o? 6tel§t et nod§ feft

ni.f Srn ^^cincn?"

\-r iiciiu er liegt in feinem Stul^I, bie m^t plag,i i^n. ©onft ift er

friict^en (i)cifte§, iüo^Iauf nnb entbietet ßud^ feinen ©rüg" — bamit l^atte

(v$iuliano einen ^ricf an§ ber ©ürteltafd^e gebogen unb rei(^te i^n bem §au§=

l)crm bar.

3cr 5lmbrogio trat in hk tiefe ülifc^e be§ ^enfterg, hk ie|t t»on bem 6c§ein

ber über ha^ l)o^c Xa(!) ber ^a^i'^ faHenben 6onnenfttal^Ien erleuchtet toax,

baS ed^rciben ju lefen. 5^id^t o^ne 5fleugier betrachtete i^n ber Jüngling, er

fud^te in bem 9]ater ©ttoag öon ber %oä}kx. 5lber tüeber in ber ^eftalt nod^

in ben Okfid^t^jügen fanb er bie geringfte 5lel§nli(^!eit. 9^ur aU ©er 5Imbrogio,

nad^bcm er ben 33rief , ber nii^t aEju biete 3eilen entl^ielt , ^n @nbe gelefen, fid)

lüieber 311 i(]m tüanbtc unb i^n mit einem longen, ftarren Wä mufterte, erfc^ien

iftm in ber ^etüegung be§ ^o^fe§, in bem fc^arfen @efunM be§ fta^Igrauen

^;Hugc§ gleid^fam ha^ grobe unb !oIoffale Hrbilb Don bem 5lntli^ @Iena'§ —
ber ro^c Stoff unb hk Umriffe ber formen, au§ benen hk SSilbnerin 3^atur bie

f(^önc 3ungfrau f)erau§gemei6elt.

„m%i 3f)r, tT)a§ 35r mir gebrad^t ^abt?" fragte ber mte.

ii, aber ju einem S5oten fc^Iimmer ^unbe Mrbe Keffer 3aco:po mic^

niaji auijerrtiä^It l^aben."

6cr ^Imbrogio ladete über ha§ breite ^efi(^t. „3m ©egentl^eil, ^l^r öer*

bicntet einen S9otenlor)n. SCßenn iäj nur ein reicher 5!Jlonn toäre! 5lber ein

armer 2ud)^änbler, mein 3unge . . Unb fc^Iei^te Seiten habet unb no(^ fi^Iec^tere

in 5(u§fid)t, toie un§ ber l^eilige 50^ann getüeiffagt l^at. 3[Begen aE' ber ©ünben
unb Caftcr in Stalien! Datjon fd^eint ^^x auf Euerem SSerge ni(^t§ 3Ü al^nen.

3a, ber ©eöatter tüar immer ein ^üht."

,M\x t^un nichts Ueble§ in ^aW Dmbrofa," entgegnete ©iuliano ]§i|ig.

„äöir verbrennen feine SSüc^er unb laffen !etnen SSettler l^ungrig t)on unferer

X^öte gc^cn."

„6eib3tjt fo freigebig? ^0 möchte man Ui @ud) leben. 5lun, ber ©eöatter

fann'8, er ift veirfj. Wie öiel tanfenb ©olbgulben toirb er @uc§ l^interlaffen?

.&abt 3f)r fd^on einmal nadjgcred^net ? 2ßie lange !ann er nod^ leben?''

„.&en!" braufte ber 3üngling auf. „(Sr ift mein äBoP^äter; giud^ ber

Stunbe, tüo id) niij feinen lob fännol"

..2Üao fdjrcit 3()r fo? äßiU id^ be§ (Set)atter§ 2ob? ^eine§ guten, tuadern
3acopo'ö! C^ne bnfi er fein leftament gemad)t l^at! @r fd^reibt l^ier atterlei

fraufcd 3eng baooii. :\Udi iud)t ben .<pa(ö, (5ud) ge^t e§ nid^t§ an. 5Jleine SLod^ter

toiü er fcl)cn, fein ^|^at()enfinb, nnb ba er iiid)t ju il)r !ommen !ann, foE fic ju
iljm f.Hinnrn ^J^ic cö billig ift; bie „siigenb läuft, unb ba§ mter fttjt ftiU, .

^01. fo entgeiftert ba, alo jei (iuid) eine fdjtüarje ^a^e über ben
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SBcfl (gelaufen?" Unb fd^on l^attc ex bie ^^ür aufgeriffen unb ]^inau§gctufcn

:

„@(cna! !ommc f)craiifl"

Unter föiuliano'^ Süßen tüutbcn bie 6tcinfticfcn ju l^eigcm ßifcn, unb bod^

rüttle er fid) nirf)t öon ber Stelle. „Da bin id^, $ÖQter!" l^örte er bie Stimme,

bereu ^lang er biefe ganje Seit über nid)t fotüol^l im Dr)rc nl§ im .^crjcn Qe=

()aT6t, I)inter fid^ fachen. 3" feinem &>iM tarn bie Jungfrau nid^t allein; il^rc

2^ante l^atte c§ für fdf)idflid() cjel^alten, ftc ju begleiten.

„ßlarice! ßlenal" fprocf) 6er ^Imbroqio, f)alb nod^ auf ber ^^l^ürfd^tücllc

be§ ©emad^§. „3)a ift ein 33otc unfereg guten öJcüatterg Sacopo; c§ ift fein

^ieffe föiuliano begli ^llbig^i unb ber Ucberbringer einer freunblid)en (Sinlabung.

Dein ^aifjc tüünf^t Did^ fiir einige Dage in feiner 33iIIa ju r)oben. SSie fd^rcibt

er? .^e?" Unb er faltete bcn ^rief au^einanber. „©eine alten fingen an bcm

i^enj Deiner äöangcn unb an bcm Sonnenglanj in Deinem ©efid^t ju erfrifd^en .

.

^^lltmobifd^e 9ieben§arten , tüomit er bie grauenjimmer betl^örte, al» er nod^

jung trar .

."

„3[df) foll l)inauf nad^ fjfiefolc?" entgegnete ßlcna, ol^ne hcn f&lxä Dom

)öoben ju erl)eben, benn bei il)rem Eintritt l)atte fie im erften ^Infd^aucn in

©iuliano hm Jüngling Hon bem 5p(nt3c ber Sigumia tDiebcrerfannt. „3ft c§

Dein S5efel)l 23ater?"

*

„$Befel)l ober nidf)t/' ful)r bie fd}arfe Stimme C^larice'y ba3n3ifd)en, „tüillft

Du Deinem ^atl)en eine fo geringfügige S.Mtte abfd)lagen unb feine ©unft für

immer öerfdjerjen?"

„5lber tnie !ann id^ . . attein . . in ein ^an^, tno nur Männer tüol^nen?"

,,C)laubft ^n^ e§ finb SBärtüölfe? Sd^nidfd^narf /' fpottete 5Imbrogio.

„Dat3on tonnen tüir fpäter reben. ^ier ftel^t ber iBote unb tüartet auf ^nttüort.

3}olI Ungebulb, benn e§ ift Ü]^ittag»,3eit, unb bei un§ ift l&eut gaften, tüic e§ ber

l^eilige ^ann tüill, bamit aUmälig bie Süuben getilgt tüerben, bie glorenj burd^

feine gottlofen Sd^hjelgereien an biefem 2age auf fid^ gelabcn l^at. 5llfo l^eroug

mit ber 5lnttt)ort, gräulein 3tntperlid§!"

@lena'§ SSangen ^^atten fid^ bei ben SBorten be» 3]ater§ mit bem ^otl^ ber

Sd§am gefärbt, toeniger tneil er fie üerfpottete, al§ tnegcn be§ niebrigen ©ei^eS,

ber fid§ fo unUerl^üEt in il^nen offenbarte, unb au§ bem unbetougten @efü]§l

l^eraug, feine uncble ^rt, einen Qremben ju empfangen, burd§ il^re greunblid^Jeit

in SSergeffenl^eit ju bringen, reid^te fie ©iuliano il^re ^ed^te unb fagte: „ßbler

^^^33^/ gvüget meinen tüürbigcn ^atl^en unb bittet t^n, mid^ aud§ femer in

feiner Q^reunbfd^aft 5u Italien, ^ä) gebenfe feiner oft, unb toenn mein S3ater e§

mir geftattet unb meine ZanU unb ^efd^ü^erin mi(^ begleiten barf
—

"

„3ißer mit @ud§ !ommt, tnirb M 5}leffer ^acopo ein gern gefeigener (Saft fein,"

antwortete ©iuliano. Sd^neHer al§ fie ^ötte er fid^ in bie Sage gefunben unb
ha^ ^od§en feine§ ^erjenS l^atte nad^gelaffen. Da§ ^Jlitleib, ba§ er mit bem
Mäbi^en 5tt)ifd§en bem geizigen SSater unb ber l^arten ^ul^me empfanb, mit il^rer

S}erlegen]^eit unb SSertoirrung , jerftörte gäuälid^ ben bämonifd^en Sauber, mit
htm feine ^:^antafte fie bi§]^er umgeben; bie ^ebürftig!eit , in ber er fie je^t

erblidte, enttl^ronte unb enttüaffnete fie jugleid^ in feinen fingen.

„5Jlatürlid&," eiferte 5lmbrogio auf @iuliano'§ le^te SBorte, ^^geme gefeiten!
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©0« fd^bct cl bcm großen .&ofc, tüenn no(^ ^Wi p^ner me^r barauf ^erum=

c^acfcm. 3a, tocr fo'rcid) tüärc, tüie ©cDattet ^aco^o ! mfo, fie !onttnen, tneitt

junger ^crr!"

„Sobalb eg toärmct getüorbcu unb tüir un§ 8ur Oleife gerüftet l^aben/ ent=

fd^icb ^laricc.

„lieber baä äßeibcrgcfd^tDö^ ! 3^t tüifet nun, ti3a§ 3^1: 5^ Tnelben ^abt.

©ott'befo^lcn unb gtürfli^c Üieife!'' 5Dent Süngling tüar e§, al§ tüürbe er öoit

bem eifrigen Eliten gleid^fam ^inauggefd^oben. ^aunt ha% er nod^ ©lena'g: „§abt

lanf für (Jure Sotfd^aft!" temal^m — bann toar er au§ hzm ©emad^ unb

fd^ritt, mü^fam ein lauteg ©elöd^ter unterbrüdenb, bte 2:re:|3pe l^inunter, pm
^aufe ^inau§.

^uf bie erften möd)tigen unb erfd§ütternben (Sinbrütfe btefe§ 2:age§ ttiaren

jc^t bie fpafe^afteften gefolgt, al§ ^ätte e§ ha^ <Bä)iä\ai barauf abgefe^eu, t^u

burd^ geuer unb Sßaffer au :prüfen unb feine ßetbenfd^aft unb fetneu 35crftanb

tüicbcr in ba§ GJIeid^getüid^t ju bringen, lieber hk 5lufna^me, hk er in ülibolfl'^

^aufe gcfunben, häufte er fid^ nid^t. §ier l^atte hk @aftfreuubf(^aft Mue 6tätte,

unb e§ bcluftigte il^n, bog i^ut ber^ltte, um nur enblid^ gu ber eigenen ^D^a^I^eit

ju fommen, furjer ^anh hk %^üx getüiefeu. 5lEmäIig tüurben feine @ebau!eu

inbeffen ernfter; ber ©inblidt in bie 5fliebertrad^t unb hk ^abfuc^t ber^eufd§en,

bcn er getoonnen, tfiat feinem ©eraen 'voztj. Seiner glüc!li(|eu 3ugeub tnar biSl^er

bie unmittelbare SBerü^rung mit ber ©emein^eit unb ber ©elbgier erfpart ge=

blieben. Seine Altern l^atten in befc^eibener Stille, Ux geringen SSebürfuiffen,

in mögigem 2öo^lftanbe gelebt; feit i^rem 2:obe l^atte i^m bie ^reunbfd^aft unb

lyürforge Keffer 3iacopo'§ ha^ 5Dafein (eid^t gemad^t. äßeber burd^ inneren

irang noc^ burd^ einen ^Inftog öon außen tüar fein Sinn auf ben ©rtoerb ge=

Icnit hjorben. ^^lid^t mit ber 5lbfid^t, burd^ ifiren ^Betrieb hk 5^ot:^burft be§

2c6en§ ju ertoerben, l^atte er bie §eil!unft ftubirt. SSielmel^r ber ^ul^m al»

ber ÜJeid^tbum fjaik i^m al§ bo§ 3^^^ \^^^^^ ^Irbeiten unb SSeftrebungeu öor*

gcfd^toebt. 3e^t l^atte er einen ^ann !euneu gelernt, ber, obtool^l er für be=

gütert galt, nit^t nur in ®eringfügig!eiten bem fd^mu^igfteu (Sei^e fröl^nte, fonberu

o^ne 3ögern feine Xod^ter an ben ^eiftbietenben öerfi^ad^ert ^aien tüürbe. 5^id)t

bas ^äbd^cn, fo bün!te e§ il^n, !^abe bie greier auggefd^Iagen — bem SSater tüar

feiner rcic^ genug gctüefen. ^ud^ ßionarbo Sßard^i uid^t. 2öie aber tnar ein

folc^cr S3ater ju bicfer 2:od^ter gefommen? i)enn fo geringen ^xitjoit er aud§ jur

SBeurt^eilung glena'ä ^aben mod()te, geijig unb unebel !onnte fie nid^t fein.

SBürbc fie fonft i^re ^crlenfette auf bcm allgemeinen Sd^eiterl^aufen geopfert

l)abcn? äBenn fie inbeffen nad^ 3]aa' Ombrofa hinauf!äme, tnie fie öerfprod^en,

tt)ürbe er ja Genaueres über fie erfahren. §ätte il^m einer unter ber ^atane
limotco'« gcfogt, bafe er eine S^ci^e t)on 2:agcn mit ber fd^önen @Iena aufammen=
leben müftte — in tüeld^e Jöertoirrung unb ©emütl^Simrul^e tüäre er ha gefallen,

todörenb et je^t , tüo er fein ma^l in einem 2Sirt^§^aufe an ber alten SBrüdte

öfricörte, biefem ^-öefud^e beinahe gelaffen entgegcnfa^. ©r bctrad^tetc ha^ ^äbd§en
in i^rer iWeltuncrfal)rcul)eit tüie eine ^linbe, bie erft burd^ feine ^unft feigen

lernen toürbe, eine *^rmc im ®eift, bie be§ ^ü^rerS bcbürftig. ^it einer getoiffcn
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jclbjtc^cfällitien (^iteltcit uevticftc cv ]\d) in bicfc ÜioIIc bcg ^rjte» imb be§ ßc^rci'g

unb freute fic^ baran, nod) c^e er fie anc^etreten.

Soll ^cl^aaen fprad^ er ben tüo^lbcreitcten 6peifen ju, qenog bcn l^citeren

%ubi\d bcn Iilinfenbcn ^Irno "hinunter unb ,^u bcm .^Itiri^lcin t)on 8an Winioto

()inauf, ba» in feiner fc^niucfen 3^f^"Iic[)f<^it anf bcr .^öf)e luie ein .Urönlein auf

hcm .^an:ptc einet SBrant faß, unb l^örtc mit ber UcBcr(eöen()eit einc§ cjeleljrten

unb tueit nc^'ciftcn 9Jknne§, mit einer ^Hene, bie ben ßrnft eine§ i5iinf,vc;jä()ri(^en

uacf^^ualftmen fnd)te, bcm ©cfd^tüötj bc-S 2IMrtf)§ 3n, ber (\efd)ftftii] feinen ein.^igcn

öJaft bebiente. Cbc^lcit^ fid) bcr ©cöottex nur mit begreif(id)cr ^orfid)t über bic

neuen Orbnunqcn, Sitten unb ©elüol^n^citcn ber Stabt äußerte, mer!tc iljm

föiuliano bod) leicht an, baß er t'cinc'5h.ic(iy mit bcm .S^önic^ ^^riftuy Uon g^orenj

unb feinem ^kopljcten Satonorola aufrieben fei. ^enn ni(^t bei bcr ^ottfcliqfcit

unb bcm yyaften fonnte fein ©ctDcrbc (^cbcitjcn. „öctüig muffen \mx ^cnfc^en

]ucrft für unferc 6ee(cn forc^cn," fachte er, „aber \odd}C lyiflur tnerben tnir hn
bcr 5Iufcrftcf)nnq mit unfern Seibern fpicien? Sollten tüir un§ ni(^t fd^ämen,

fo Ua^ unb maqer üor bcr aribarmr)er,vfiften ^unc^frnu ,^u crfdjcincn?" 2)urd)

bie t^inber unb bic 2Beibcr ()nbc bcr '-i^ruber feine W.aä)i erlaucht; allein fie

tonnte nid)t ciüit^ bauern; alle Cv)efd}äftc lachen barnieber; .^anbcl unb äßanbel

ftodten, tDäl)rcnb ^U-ebic^t, ©ebet unb ^U-opl)e,^ciuu(^ in§ ßraut fc^öffen, unb

tücnn bic äBcibcr tcine Sicb()abcr mcl)r ^abcn bürften, tDa§ füllte auö bcn

0)UU)clicren auf bcr ölten Prüfte merbcn ? @r fei ein fd)lic^ter Gkrfod) unb fein

'^U*opl)et; aber ein fd^lcdjtcy (vnbe tuürbc e'5 boc^ nehmen.

S3on 9tcucm tnurbcn fo (5)iuliano'ö 53ctrad)tun(^en Uou feiner eigenen !^n=

fünft auf ba§ allgemeine 6d)icffal gclen!t, unb eö tüar natürlid), ba{3 er hei

feiner 9iüc!!c^r nat^ bcr «Verberge bei bcm 2l)orc uon San @alIo, einen 3Seg

cinfdjlug, ber ilju an bcm 5llofter San llkrco norüberfüljrte. gicl bod) ber

Sdjattcn bc§ gctüaltigcn I^ominicancrmönd^y , ber bort l}aufte, aucft über bcn

SPfab feines £ebcn§. 5^cr fur^c SCßintcrtag tjcrbämmcrtc in ben 5lbcnb. ^uf
bem Pa^e tüarcn t)ielc 5Jlenfd)en tjcrfammclt, bie ha^ SBcSpcrgcläut ber ^ir(^en=

glodc SU crtüarteu fd)icncn. Sdpn erteilten fid) bie inneren ÜMume bc» Älofter§;

bur(^ bie l^ol^en gcuftcr ber ^ird^e fd^immerte bcr 3Bibcrfd)ein ber bergen ; in

bic eifernen Üiingc an ber öorbcrcn ^Pforte tüurbcn lobernbc g^adeln gcftedt.

%nd) in bcm ^Jlenfd)cn]^aufcn, bcr beftänbig tt3U(^», tauchten einsclnc ijadclträger

auf. 2)a§ glüfjrotl^c Sid^t üerfc^mol,^ mit bcm legten Schimmer be§ 3^oge§ ju

einer cigcntljümlic^ büftercn unb ungetüiffen SBcleud^tung. 9Iun cr^ob fic^ in

ber ^ir^c ber (Befang ber ^önd^c unb bcr Mang bcr Crgcl. 2ßebcr hk äßorte

nod^ bie ^Jklobie bc§ $t)mnuy !onntc ©iuliano bcutlid^ öcrftcl^en, aber t)on ben

SSerfammcltcn auf bcm ^la^c mußten fie ^Dlanc^e fcnnen, benn fie ftimmtcn tüic

ein 6;i)or in bic Sc^lußttJorte ein. Um ein fteinerne§ ^reuj, ha^ in ber 531ittc

bc§ $la|e§ gerabc ber ©ingangepforte gegenüberftanb , frfnb ein feierlicher tlm=

gang ftatt, erft bie .^inber, bann bie i^rauen, julc^t hu ^J^änner. darüber

läuteten bie ©loden aEer ^ir(^en ben ^benb ein. 3mmcr me^r ^^adeln fingen

ben ^la^ mit xbüiiiäjm ßid§t ju erfüllen an. £ie Pforte be§ Mofterg öpete

ft(^, unb paarentoeife ft^ritten cttüa fünfzig ^önd^e, große, rotfibcmalte 2[Bac^§=

!erjcn in ber ^anh, fjcrau» bem tou^e ju. ßiner uon i^nen befticg hk Stufen,
Seutfc^e giunbfdöou. XIII, 10. 2
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bic ju bcm Arcujc r){nnuffül)rtcn , unb bie Ruberen Btibeten in einem ttjeiten

,e)aI6frci§ flcfc^ort unb bie tojen ^od^l^oltenb , tüie 6oIbaten i^te §eMatben,

eine ^^Irt ecibtüad^e inii iljii. 3>on feinem ^aä)Ux erfüllt ©iuliano, ha% e§ bet

i^tubcT 6itocftro ^kruffi fei, ein SSerttanter 6aöonaxoIa'§ , ben hk ^eiligen

unb bic (Jngel im ^vainne if)re§ 23cfud§e§ Mtbigten. „^eine SÖxüber, meine

St^trcflern,- fagtc bcr Wönä), .bie ^Pforte be§ ßeBen§ ift offen; eBen ift bet

3Bcfl, tretet ein;' in bem m-eusgang be§ Moftet§ erttjartet ber SStnber ^itolamo

bic '^lül)fcligen unb bie $8elabenen, bic naä) bex ßtleic^tetnng i^xtx ^lerjen nnb

bcm monna bc§ .£)immel§ trachten." Hnb feierlii^, i^xe Sitanei fingenb, traten

bie «mönd^e ben Ü^ücftüeg jn bem ^^ot be§ Mofter§ an, tüo il^tex ätnei p ben

6citcn bcr ^ioxk ^ofto faxten, um bem exften 5lnftuxm be§ S5ol!e§ ^u tnel^xen.

60 gro6 tüax inbeffen ha^ ^Infe^en be§ S5xubex§, fo mä(^tig bex S3ann, bex auf

^^Ittcn lag, fo übexnjältigenb bex ßxnft biefex S5oxgänge, ha^ Mmx t)ox bem

^Jlnbcrn ben 93ortxitt ju getoinnen fud^te, fonbexn 5lEe gebulbig au§:§axxten, bi§

an fic bie ^Keifte be§ ßinttittg !am. 3[e jttjei, ^ännex obex ^xanen, fd^xitten

bic, toeldie nat^ einex Stnief^xad^e mit gxa (i^ixolamo ft(^ feinten, fid^ Be=

ftcujigcnb übex bie 6c^tt)eIIe unb bie toad^tl^altenben ^önd§e fagten 3U ^thzm:

^2)cin eintxitt fei gefegnet." 2Beitau§ hk WäjX^dijl BlieB iebo(^ fingenb unb

ba§ ifhcuj umfxeifenb auf bem Pa^, öon bem §lau(^ unb £)am^f bex öielen

JYodfcln unb ^exaen unb bex !(einen 9f{eifigfeuex , hk fie auf ben Steinen ange=

jünbet l^atten, in eine xöt]^Iic§ f^immexnbe Söoüe einge^üEt . . .

Unter biefen @intoix!ungen inax bex @infaE, bie extl^eilte ©xlauBmg m htm

antritt in ba§ ^lofter p Benu^en, in @iuIiano'§ ^o|)f aufgeftiegen* Unfd^tnex

iDürbe er fo in bie ^laf)t be§ mex!tr»üxbigen ^J}lanne§ !ommen unb einige SBoxte

mit i^m tücd^feln !önnen. gaft xeijte e§ tl^n, hk 6e]§exgabe begfelBen auf hk
jprobe ju ftellcn, ob ex in i!^m ben SBoIf im 6(^afftalle ex!ennen toüxbe. £)enn

in bcm 8tolj feiner SÖßiffenfd^aft , al§ ein 3üngex be§ §i:|3:|3o!xate§ unb ©alenu§,

l&iclt ©iuliano aEe ^^ro^jl^eäeiungen unb SSifionen be§ S5xubex§ füx S^xug unb

(^aufelfpiel unb bie ^enge uml^ex füx einen Blöben, kiä)i Betl^öxten §aufen un=

toiffenber unb ro^er 53lenfd§en. (^cxaht abex al§ ex ft(^ bem i^n^e anfd^Iiegen

tDoUtc, fein !erfe§ £ad§eln mül^fam 3U einex bemüt^igen ^iene gtüingenb, txaf

i^n ein ^Hi^ au§ einem ^eUen ^ugen:paax. 2)a§ ^a:pujentu(^ bi§ an hk klugen

hinaufgezogen, fc^ritten jtüei gfxauen an i^m öoxübex: @(ena unb ©laxice. Dl§ne

3n)eifcl tüontcn fie ben ^Kat^ be§ ^önd^§, i^xe§ geiftlii^en S5exat^ex§, einholen,

06 fic bic dinlabung nac^ bex Jöitta ^effex ^aco^o'g annel^men büxften. §alb
fragcnb, I)al6 öortourfSOott unb buxc^bo^xenb Vtte @tena'§ mid auf ©iuliano

flcruM. SBunberte fie fid) nur, ifju ^iex ju ftnben, obex t)extr)et)xte fie i^m, hm
©ottlofcn, bell (Hngauii ]\m -öeiligt^um ? |)ebe £)i(^ öon Rinnen, fi^ien fie üiXti

\u fogcn. Unb h^if. ?;. „j^^t ^kd^t? 2ßa§ t)atte ex mit ben ü^axren unb ©in-
fältiflcn \\i fc^oft nun- im 33egriff getüefen, eine ^anblung ^u begel^en,

bie mit feiner Wciiunuiig uiib lleber.^eugung im fd^nöben äöiberf^rud^ ftanb, unb
iiiffil nfnn y^nrfuSnnm,^ jm l^yx]n\ Uerließ er ben ^pia^ bor bem Mofter. 60

,
liiuvii, jmljtc cv bic -Verberge auf, too ex fein ^fexb ein*

gcftcUt
;
cd biüUöte il)u, ben Staub bex ungaft(id)en Stabt t)on fid^ abäufd^üttern.

3" ber fd^arfen .(HiMo ^.>r '~^}ad){ ritt er nufatfimeub, untex bem Sid^t bex ©tetne.
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naäj gicfole f)inauf, öoll 33cr(anc^cn, in bcm ©cfprät^c mit bem £)l)cim, im 5ln=

blic! her 6tntucn unb Silber, bic ha'^ ftiEc t»on bcn Stcincid^cn unb $pinicn

uml^cgte $au§ )(^müc!tcn, bic 6cclc öon bcm äßuft unb ©rauen biefeä fett*

famftcn %ac[C^, bcn et noc^ erlebt, rein ^u baben.

IL

5lll(^etüaltit^ tnar ber grül^ling über %o^cana qe!ommcn. 33on ber 3^ertaffc

be§ Sanbl)aufc§ l^attc man einen cnt^ürfenben Sölirf, bic ^Ibfjanqc öon gicfole

l^inab, in bic b(ür)cnbc, qrünenbe ßbene, auf bic in ber liefe ftattlid^ mit il^ren

S^^ürmen unb l^o^cn ^ädjcrn, bic atte ton bem ^bbilb ber $immel§!uppel im
Meinen, ber ^omhippd, überragt unb bc^crrfdjt tnurben, f)in(ic(a(^ertc 6tabt,

auf ben ftitten filberncn 6ttom, ber fid) tt)cftn3ärt§ l^intcr >DIit)cnl^ainen unb

5)^ü]^(en bcm 5(uge entjog. fBiUa reifte fid^ an S3iIIa ben -öügcl l^inab unb

fticg icnfcit§ be§ ^rno bic fanfteren ^Ibfjängc nat^ 8an ^iniato hinauf, größer

bic einen, Üeiner bic anbern, aber aße tücißglänjcnb, au» bcm ©rün ber 23äume

unb ©ebüft^c fjcröorlaufd^cnb , 3tüi)d)en SBIumcnbcctcn t)on 23ei((^cn, ^iaräiffcn,

5lncmoncn unb fiilicn.

§incjclel)nt über bic fteincrnc 33oIuftrabe fog ©lena nid^t nur mit ben

klugen, fonbern glcid)fam mit allen Sinnen bcn Sauber biefeg 23ilbc§ ein. 2)er

SBinb ber ^brgenfrür)e tücl^tc um if)re 2[Bangen unb trieb i^r bic golblorfigcn

©aare über Stirn unb Sdjultcrn. Sii^^i^c^^ ^o^* ^^ iö^*/ o^^ "^üffc fie i^re ^ugen

nod^ einmal fo toeit öffnen, um nid^tä öon ber güUe ber üor il^r ou§gebreiteten

Sd^önl^eit ,^u Verlieren unb bem orange be§ Sd^auen§, ber nod^ ftär!er in i^rcm

©cmütl^ al§ in iljrcn Se()nerüen tüar, gcnugjutljun. ^l» fie iljre g-enfterlabc

t)or ber Sd^tnüle im ©emad^e aufgeftofeen, toar ein jubclnber 5lu§ruf über bcn

©lauj unb bic grifd^c be§ DJlorgcnS untüill!ürlid^ il^rcn Sippen entfd^lüpft —
ie^t mad^tc fie bic Stßcite unb bic ^3lannigfaltig!eit ber .^crrlid^feit ftaunen.

„Sief), ftel^!" fagte ba eine l)cifcre Stimme l^inter i^r, „ift ha^ 33öglcin

fd^on oufgeflogen? 3ugenb fott fd)lafcn unb fid^ nid^t t)or ber !^tii um ben

5}lorgentraum bringen."

„@§ litt mid^ nid§t in ber Kammer, Cl^cim. Unb tncld^cr 2^raum !äme

biefem 5lnblid gleich ! 2)u l^ättcft mid^ tücdtcn muffen, tücnn id^ i^n ettoa l^ötte

tJcrfd^lafcn tüoHen."

,,§ätt' id^? 3a fo, Du ]§aft nod^ nie grüne Söiefcn unb buntfarbige

©arten gefe^cn. SOßa§ @ud^ in @urer büfteren ©äffe ha^ §au§ ber ^a^^i'^ nod^

on £i(^t unb ßuft gclaffen, ha^ ^ai ber ©eij 5Dctne§ 33ater§ unb ber bumpfe

6inn £)einer ^Pflegemutter 5[)ir t)er!ümmert" —
,,Sprid^ nid^t§ gegen meinen $ßater, e» !rän!t mid§."

„Unb mid§ !rän!t'§, ha^ er ^id) nid§t fo erjogen l^at, toie e§ feiner einzigen

Slod^ter gejiemt. ^aum ba^ er 2)ic^ lefen unb fc^reiben unb fingen ^at lernen

laffen."

„§aft Du mid§ nid^t felbft tücgen meiner Stidtereicn gelobt? Unb bag iä)

Dein föemad^ beffer unb reinlicher in Drbnung l^alten !ann, feit id^ l^ier oben

Ui Dir tt)o:§ne, aü Dein alter ^ioöanni?"
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,Du ^Qft c6cn tücidicrc .&änbc unb fd)äxferc 5(ugen al§ er. ^Ber ba§ 5lIIc§

ftnb nur «mQftbbienflc.

"

Unb looiii finb tüir Stauen ba al§ 3" loI(^en 2)tenften? ^r ftnb m(^t

orfcÄo'ffcn, bic ^cnjrficn ju füllten, ju Beffetn unb au exieud^ten. 5Da§ ift ba§

liom^t her gjlünncv. 5U§ be§ ^mn mag^h ift ^axt^a in ba^ §immelxet(^

^^
^"üünb öon ^kxia, bic ha^ Beffexe 3:öeir extüäf)lt, ^aft 5Du m(^t§ qe^öxt?"

Isic mx eine ^eiliqe, C^eim, ii^ ^aU ein fünbigeg §exä in bex S3xuft."

Ij^qS njetfet 3^u fo genau? Sßie !lug £>u Biftl"

4d^ Sin tro^ig unb fcnnc bie S)entut^ nic^t. llnb in biefem ^lugenBIicfe

füHc'id^, ba§ x6) jebcn ^Jloxgen unb ieben 5lSenb beten tnufe: fü^xe un§ nid)t

in 3.^crfu(ftung."

„^öUfl !3:u mid)füx einen 25exfud§ex?" lachte, fi(^ an feinem ^xü(!fto dt auf=

rid^tcnb, 3acopo bei 5lexo. „5Denn ©iuliano tüeic^ft £)u au§, tnie ex £)ix. ©o

bleibt ÜHcmanb, bex 2)ix l^iex gcfä^xlic^ tüexben !önnte, al§ i(^. ^bex feit tüann

öcrfud^n gid^tbxüd^ige ©xeife junge ^äb(^en? 3ft ha§ au(^ eine ^pxop^eseiung

be^ 23nibcxl Don San ^axco? 2Benn fie in ©xfüEung ginge, tnäxe ha^ @nbe

bcr SlVlt freiließ na^e."

eine i:)o^c Üiöt^e übexframmte @Iena'§ 5lntli|, unb ein gug ftxengen @xnfte§

Dcrbröngte ben ^u^bxuc! ^eitexex gxeube, bex biS^ex um i^xen 5!Jlunb gefpielt.

23or bcm ^licf i^xex blauen klugen, bie ätoifi^en ^xage unb UntoiEen auf i^n

geriti^tet tüaren, tüuxbe 3acopo'§ Sachen beinal^e ju einem ^xinfen; niä)i !euf(^ex

unb unnaf)baxex ^ätte 2)iana einen ©at^x, bex fic§ i^x gu naiven gett)agt, be=

tro(^tcn fönnen. Xex 5l(te empfanb e§ toie eine S5ef(^ämung in feinem 3nnexn.

„9iimm'§ nid^t füx ungut," fagte ex, „xä) tüiU £)ix i)einen ^eiligen ni(^t tjex=

unglimpfen. 3d^ bin ein falber |)eibe; ex felbex ^at mid^ fo gefd^olten, al§ iä)

i^m ben öintxitt in ha^ ©texbejimmex ßoxenjo'g be' ^ebici ^u töe^xen fuc^te."

„£u l^aft ben SBxubex ©ixolamo gefeiten? Unb bift ni(^t p feinen gügen

gefunfcn unb bcfel^xt tüoxben?"

«^cin, mein ^inb, iä) gel^öxe p benen, bie in bex §öEe in glü^^enben

©tfibcm [teilen. 3^1 fO/ iu l^aft ^ante nid^t gelefen. Unb bie O^eibnifd^en

^oetcn crft xcd^t nic^t. 23iellei(j^t ift e§ au(^ beffex fo, unb bex SSxubex :pxebigt

bie äl^Qt)x()cit, trenn ex baö Uebel in bex 3Belt t)on ben SBüd^exn l()ex!ommen läßt."

XqS ^&b^m ad^tete inbeffen nid^t auf feine legten äBoxte; in tl^xem (Seifte

malte fic fid^ bic Begegnung bex beiben ^ännex au«, bex ]^ext)oxxagenbften , bic

fie noc^ fcnncn gelernt . . . „Du l^aft t3on i!^m gelten !5nnen," fagte fie mit

imDeröoftlenem Staunen, „of\m ba^ feine SOßoxte immex tüte bex Son einex gxogen

Ölotfe in Xeincn O^ren gelungen? D^nc ha^ 5Dir ein ©tad^cl bcr 3fleue in

bft iörufl ,^uru(!geblieben? Slßunberbar! ^c tueifer einer ift, badete iä) , bcfto

tiefer müßte er oon ber ^^rebigt bc§ S3ruber§ ergriffen tncrbcn. Unb tnarum

toeigerteft Xu i^m ben 3»g(i"g 3» einem ©terbenben?"

äktlcgen fd^ob ber ^^Ute fein purpurne^ ©ammcüäppd^en auf bcm !a^lcn,

öon einem äßotl ftarrcn tücigen .^aare§ umftanbenen ©dtjöbcl r)in unb l^cr. „^ei

adebem bift Dn bodfe bie rechte ^t)atod)ter. 5leugicrig unb jubringlic^ tnic bie

epo^en. SBnrum irf) ben trüber Don bcm ©tcrbcbcttc ßorcnjo'S fcrnr)altcn



(5c^5nt)eit. 21

tooEtc? SBctl iä) bcn 5^cunb nid^t einer legten ^nttäufd^ung QUvfe^en modele.

3m ßebcn l^atten firf) ßorcnjo unb bei* 23ruber gemicbcn unb gel^ogt, dbcx ber

^uf feiner grömmic^fcit nnb .^ei(ii]!eit l^nttc fiorenao'S Stimmung gecjen i^n

i
umgetoanbelt ; er l^offtc Beffcr fterben ju !önnen, tüenn er Don x^m bic grei^

fpre(^ung feiner 6iinben erf)ielte. ^arum Befc^ieb er il^n ^u fid^. 5IEein \ä) Be=

l^ielt 9icc§t; ber SSruber forbcrte Unmögliches, unb ber 6terbenbe tüanbte bcn

^op^ 3ur 6eite.''

„3Sar Sorenjo ein fo großer Sünber? 3^ie 33rüber in 6an ^arco nennen

il^n nod§ je^t einen 2^^rannen unb ©ottewöeröd^tcr, aber bie ^Diener unb Arbeiter

in unferem ^aufc loBen feine greigebigfeit unb feine fieutfelig!eit gegen hie

Firmen."

„^ir tüar er ein greunb/' fagte Saco^o mit einer getüiffen geicrlid^feit,

„er toar ein S^erel^rer ber äßeiwfieit unb ber Sd^önljeit."

„Sollen tüir nid^t ®ott über oEe Tinge lieben unb ü^n allein Herel^ren?

! £)ie 2Sei§f)eit unb bie 6d^önf)eit, bie £u meinft, €f)cim, fül^ren nid)t 3um

I

^immd."
„3)ie id^ meine?" Unb fd^neller, aU fic ey crtnartct f)aben mochte, inar er

auf fie zugegangen unb f)atte mit feiner Siedeten i^re beiben .5)änbe ergriffen.

„€^o\ 2:i3'd^terd^en, tüol^cr !ommt 5Dir biefc SBiffenfd^aft ? ©cftcl^'S — ha^

fprid^t ber SBruber ©irotamo au§ ^ir."

5Die $Iö^Itd^!eit be§ Eingriffs raubte bem ^läbd^en bie ^Jlöglid^feit einer

' 5lu§rebc, aud^ tüenn fid^ ifjre äöaljrl^eitöliebe baju fiätte tierftcl^en !önncn, unb

bie Sovnfalte auf ber Iiolien 6tirn be§ eilten fd^üd^terte il^ren ÜJlutl^ ein:

i

„^arum follte idf) e§ leugnen/' anttüortete fie mit einem leifen 6d^tüan!en i^rer

;
Stimme; „ber 23ruber l^at mid^, e^e id^ ju £)ir l^inauffom, auf bie (^efal^ren

I

l^ingetüiefcn, benen id^ entgegenginge."

' „3ft ber 33ruber 2)ein 33ater, bag 3)u i^n um Üiatl) fragft, ob ^u ^Deinen

' alten !ran!en S5ertt)anbten befud^en barfft?"

„^er SBruber ift mein S3eid§tt)ater
;

fterbenb Ijat meine Butter mid^ il^m

al§ ein SSermäd^tnig übergeben, unb id^ tl^ue nid^t§, ha^ er nid^t tüügte."

„5)eine fterbcnbe Butter! 60, fo!" Unb ber 5llte nidfte mit bem J^opfe

tior ftd^ 5in. „5llfo ftnb fie bod^ tnieber äufammengelommen."

„^eine DJlutter fied^te langfam bal^in, ha lieg fie ben SBrubcr bitten, il^r

burd^ feinen S^roft SdCimerj unb 2^ob ju erleid^tern" —
„Unb er !am!"

„3ißar e§ nid^t feine $pflid§t?"

„^atürlid^!" 5lber ha§ feine, burd^ ben 9]erlauf be§ @efpräd§§ nod§ ge=

f(^ärftc (S^epr, bie t)on einem unbeftimmten 5lrgttio^n erfüllte Seele @lena'§

t)erna]Ö^ öii§ bem einfadjen 3Borte me^r al§ bie bloße SSeftätigung il^rer grage.

;
^nx ha^ itjx 3aco:|3o nic^t hk Seit lieg, il^rem bunllen, nod§ inhaltsleeren 23er=

,
backte ttjeiter nad^juforfc^en , fonbern rafc§ ^injufelte: „Unb feitbem bift 2)u

ha^ SieblingSfd^äfc^cn be» treuen §irten getüorben, ba§ nid§t§ ol^ne feine @r=

laubnig t^ut. Siel^ mid^ nid§t fo böfe an, i^ table e§ nid^t. Qunge Finger

(
h)ie i)u iiTen nur ^u leidet öom Sßege ab unb gerat^en in hk £)ornen]^etfen
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ober fattcn gor in bcn ^6atunb. Unb t)or n)el(!^en (gefahren, bte £)tt ^xa xn

bicfcm flillcn «)aufe bxoi)cn fönntcn, ^at 5i)i(^ benn ber SSruber getüatnt?"

abr bcr falfc^cn 2Bci§^cit unb bcr trügenfdjen Suft bet äßelt . . . D^,

mein'c^eim, i* trcrbc bcm «ruber faqen, ha% er 2)ic^ öer!annt ^at, bafe Du

ni(^t öcrfud^t ^oft, meinen Ö^lauBen 3U erf(füttern, ober untoilliö getüorben Bift,

toenn ic^ Xcincn 23orIefunflen qu§ ben «ü(^ern ber Reiben nii^t ju^ort^te . .

!

«6fr ..." 9hin fanb fie bod§ bie paffenben SBorte für itjre ©mpfinbung nid^it

unb ftorftc enötf)cnb.
.. ^ .. ^ c^- .^

Jlbcr? ^ä:) tüitt nid^t l^offen, ba% 5Dir (i^iultono mtt Dmb unb SStrgtl

jufc^t ^"

„öiuliano bec^li 5lI6i3äi ift für ntic^ ein grember/' entcjec^nete @Iena ^txb.

„Jd^ad^tc i^n, ba er S)ein §au§qenoffe ift, allein xä) ^abe ni(^t§ mit i^m 5u

ujcilen, tt)ebcr im ©utcn nod^ im ^öfen. @r ^at mit ber Unrul^e unb ber S5er=

tüiminq ni(^t§ ju fdiaffen, bie mxä) IBefaüen, feit i(^ Bei 5Dir tüeile. Die§ §au§,

bicfcr harten, biefer %uMxd — x^ l)atte eth)a§ ^le^nlic^eS nie gefeiten unb mir

ift oft, als f)ätte x6) einen neuen 6inn 16e!ommen. 3n biefer äßelt, öon ber id§

nid^tä toufetc, Blenbet, entjürft, öerloirrt mid^ 5ltte§ unb reifet an meinem ©erjen,

fo getüaltfam, fo tounberlid^. (5§ ift gefd^e^en, toie e§ mir ber SSruber gelrieif=

fagt ftat: au§ ben 33(umen, au§ ben SBilbern, au§ ber güEe unb ^nmutl§ be§

Gebens um mid^ ^er toürbe ftd^ bie alte 6d§Iange erl^eBen, hk fd^on im ^ara=

biefe Göo t)erfüi)rt."

„Unb tro^ ber äßamung bift 5Du gegangen?"

„äßörc ba§ eine 2:ugenb, lt)eld§e ber 35erfu(^ung nii^t ju tüiberfte^en ]§offte?

3(^ !am, tüeil %\x !ran! tüarft."

„3d^ ban!e £ir, %u bift toirüid^ toie ein @d§u^engel gettjefen, @Iena. Sßäre

e3 eine öcrcd^tigfeit ©otte§, tpenn er 5Did§ 6(^aben an £)einer 6eele nel^men

licfee, jum So^ne für bie äöol^Itl^aten , W Du einem armen öid^tbrüd^igen

beriefen?"

„(Lottes Oiatl^fd^Iag ift unerforfd^lid^/' ertüiberte hxt Jungfrau, ben ^opf

fcnfenb; „er Derfal^re gnäbig mit mir."

3tüei Diener trugen au§ bem §aufe einen 6effel unb eine fjupan! mit

IHffcn unb Dcdten l^crbei unb fteHten fie in hxt 6onne jum @i^ für ben ^errn

Quf. hinter if)nen fc^ritt ö^iuliano einiger, mit munteren klugen unb ftatternbem

^aor, eine ©c^riftrollc in ber §anb.

•3^^ l^in Dir nun nid^t mel^r nötl^ig, £)^txm," fagte ßlena bei bem ^a^tn
beH 3üng(inqS, „ba !ommt §err öiiuliano, Dir tjorjulefen /' unb reid^te il^m

bie "iktO^it,

C6ne mit ber SDßimpct ju judfen, fd)Ian! unb ftol^, ging fie mit leidstem

9lic!en bed ^aupteS tpie mit frf)h)ebenbem Gd^ritt an ©iuliano Vorüber in h(x^

C)ouö jurüdt. 3n bcrfelben M^le unb ^tu^c ^atte er i^ren ©rufe ertüibert unb
trot nun m ben Scffel bcö eilten, bcr fidt) mit §ülfe ber Diener be^aglid^ barin

ouÄfleftrecft unb mit fic^tlic^cm äßoljlgefallen ben ßJlana unb hxt SBärme ber

6onne flenoß. ,,3^ ()a6c Dir bie ^oUtif be§ 5(riftoteIe§ mitgebrad^t /' fing

(^iuliano an . . .

.Cü6/' tDeftrle 3acopo ab. ^äöag ^t un§ ^Iriftoteleg ? ©r !annte hxt
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^lagc imfcrcr unqlürflid^cn S3atcrftabt nic^t. (&x l^attc nie einen Wön^ ficfe^cn,

imb ber |)ert 6^riftn§ ift niemals ^önig über 5It^en cjctüefen. ^d) l)ahc feine

2uft am Sefen unb .^örcn ; iä) tucibe meine alten 5(ncjen lieber an bem grü]^ling§=

grün unb laffc mid) öon ber 6onnc bef(feinen."

„S)a ftimme \d) 3^ir Bei, au^ öollem .^eraen; bo§ große SSud^ ber Dlatur

tüicqt aEe ^üt^er auf, on ^rfenntnig tnic an ©enüffen."

„^efonberg tüenn man fo junq ift, tüic 5Du e§ bift, unb e» leidet t)er=

fc^merjt, öon einem bitteren, ftatt Don einem füfeen 5^raut genoffen ju l)aBen."

©iuliano tüarf einen raft^en ^M auf ba^ G^cfid^t be§ eilten unb läd^elte

bann gutmütl^ig l^alB unb l&alb fpöttifd^ öor [xdj ^m: „2ßar unfcr ebler @aft,

^Jlabonna ßlena, ha^ Bittere .^raut? 60 oft Xu mit il^r ftreiteft, äiel)ft ^u hm
,(iür3eren."

„föefSfd^naBel! SBürbeft Xu i^r gegenüber ba§ Icfete 2Bort bcl^alten?"

„öJetüife nod) trenigcr al§ ^u, ba Xu mir au§brüc!lid) Verboten Ijaft, il^r

]n tüiberfpred^en unb fie in il^rem ^Betragen unb SQßcfen au ftören ober ju

fränfen.''

„Xa§ ift ein ©aftred^t, ha^ fie Verlangen !onn."

„3(^ beftreite e§ il^r nid^t, unb um c§ aud^ nirf)t burd^ einen fBlxd ju öer*

(c^en, öermeibe id^ iebe§ ^llleinfein mit iljr."

„3^r feib S3eibe jung; 31)^- gef)örtet für einanber."

©ine bunfle (^lui^, l^alb ber 6d)am, l&alb beg 3omc§, ftieg in ®iuliano'§

©cfid^t auf. „3d) bitte Tiä), fo rebc nid^t. ^d) öerbanfe 3^ir öicl, unb S)u

foEft, fo Ijoff' id), mid^ nie al§ einen Unbanfbaren finben. 5Iber tüenn Xu mir

bieg ^Jläb(^en jur grau beftimmt l)aft, tüenn Xu fie, tüie e§ bie gcfd)tüä^ige

(ilarice neulid) anbeutete, l^icrl^er eingclaben f)aft, bamit trir un§ einanber

nährten, fo :^aft Xu Xid& in i^r unb mir getäufd^t. 2öir finb toie ^tüei feinb^

lid^e (Elemente ju einanber; bo§ eine öernid^tet ba» anbere."

Xcx 5(lte fd^lug eine Ijette 2ad)t auf: „Sin id^ ein .£)eiratl)§t)ermittler?

5e!^t mir ben jungen! (^laubft Xu, ha^ ber geizige föeDatter 5lmbrogio Xir

armen 6d§luder feine ein3ige ^Tod^ter tjermäljlen toürbe? 3a, toenn Xu tin

reid^er .Kaufmann ober ber ^eibar^t be§ ßönig§ t)on gran!reid^ tüäreft! 5lber

fo, bloß mit ber S^itoft im Bad, bift Xu ein fd)led^ter @ibam für ben @e=

tatter. SCßarum id) ha^ ^äbd^en !ommen lieg? 5Rir ttjor il^re Butter einmal

fe^^r an ha^ ^erj getüad^fcn unb id^ f)atte gel^offt, ha^ fie meinen legten 8euf3er

empfangen unb mir bie klugen jubrüdcn tnürbe. Xa ift ber Wönd) unb bann

ber ^ob ^tüifdicn un§ getreten, ^d) mußte bie 6tabt meiben unb ^ier in bem
cinfamcn §aufe in falber SSerbannung aug^^orren, um bem ^(rgtDo^n ber neuen

Regenten !eine Dlal^rung ju geben, darüber ift in ben Salären bie ©e^nfud^t,

ba^ Wdhd)m unb in i^r bie geliebten Söge ber 5Dlutter tnieber^ufel^en , groß

in mir getüorben . .
."

„Unb barum ^aft Xu fie ju Xir befd^ieben! SSergib meine X^orl^eit," bat

ber Jüngling.

.Unb tüeßl^alb folltet ^l^r S^etbe, hu ^^x einft meine ^abt tl^eilen tüerbet,

(^ud) fremb unb feinblid^ gegenüberfte^en? SBenn ^l^r @ud§ üor meinem %obc
!ennen lerntet, erfparte @ud^ ba» üieUeid^t einen @rbfc^aft§ftreit."
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„Bpxiä) liiert öon deinem 3:obe. ^it ber ©td^t !annft ^u neunäig 3a^te

a(t tücrbcn."

,Unb fott mid^ fo lange in 6(^meräen tüinben? £)a§ toäxe ein f(^Ied)ter

3:Qufrf) gegen bie ^^u^e im ©rabe. ^et tüie @ott tüill! 5^un tDeifet S)u,

toanim id^ ©lena ju un§ l^erauffomnten lieg. £)eine ^utürf^altung gegen fie

lüQt mit in Üiet^nung gebogen, unb fein ßieBegöet^ättnig."

Jlnb l^oft Xu iah Q:Unb\lh ifitcx Butter in xf)X gefunben?" fragte an§=

toeic^enb ©iuliano.

,8ic ift Wöner aU il&re Butter/' anttüoxtete ber (Srei§, „aBer hu Butter

ftaltc bic SanftmutI) unb ben üieij t)orau§. $IBemgften§ in ben guten 2:agen,

hjo id& fic fannte. 6ie tnar eine gefd)i(fte Sautenfptelerin unb ^atte eine Iieb=

lid^e Stimme. Xod^ 6piel unb ©efong öerftummte, al§ ber Wön^ im 2)om

ju prcbigen begann. ^Ile, hk i^m ju^örten, ftedte er mit feinem S^rüBfinn unb

feiner ^ieland^olie an. Xonna ßuifa ^ttc !ein leid^teg ßeben an ber 6eite be§

®ctatter§, bic Söortc be§ W6näi^ fielen i^r ft^tüer auf ha^ @emüt^. 5^oc§ el^e

fie leiblid^ cr!ran!te, öerjel^rte fid§ il^re 6eele, unb i^re Sd^toermut^ toirb nid^t

o^ne Hinflug auf bie ßr^ie^ung @Iena'§ geblieben fein."

„Söarum ^at fie bie ^od^ter ni(^t in ein ^lofter gefc^idt?''

^%U fic ftarb, inar @Iena !aum elf 3al^re alt unb iä) atüeifte, baß ber

Oicöattcr feine ßintüilligung baju gegeben l§ätte. Unb Xid^ rül^rt e§ nii^t, ein

fo fc^önc§ Öcfd^öpf in ^loftermauern ju begraben?"

„^at fie iir nid§t tüieberl^olt gefagt, ba§ aEe greuben nid^tig unb aUe

irbifd^cn Xinge eitel unb öergönglii^ feien? 2öer fo ben!t unb fül^lt, bem ift

nur gut in einem ^lofter gebettet. 3n $abua l^abe i^ eine 5Jlarmorftatue au§

bcm ^tttert^um gefef)en, eine Jungfrau in ein Iange§, faltige§ ©etüanb gel^üEt^

mit einem ftrcngen unb traurigen ^luSbrud in bem eblen @efi(^t, t)on iugenb=

lid^en ^ii^cn unb fd^Ianfen formen; fie fagten: e§ fei ha§ ^ilb einer römifc^en

9}eflo(in. £em gleicht Xein $pat]§en!inb, unb tncnn id^ fie anfi^aue, fällt mir

jene Staim ein. §aft Xu mir nid^t erjäl^It, bag biefe ^eftalinnen ^t^i über

ICcben mh lob r)atten?"

„30/ toenn fie einem 23erbred^er, ber jum jlobe gefül^rt tourbe, begegneten,

fonntcn fie i^n burd^ i^rc SBerü!^rung am 2^^^n erl^alten unb ben befiegten

fölabiator in ber ^rena burd^ eine SSeloegung i!§rer Ringer öor bem 2;obe§ftreid§

feines föegnerä betoar)rcn. ^er toa§ toillft Xu mit biefen alten ©efd^id^ten?"

„3d^ ertappe mid^ äutücilen bei ber grage, ob ^abonna ßlena iemal§,

tocnn fic unter ben SSeftalinncn gefcffen, ha^ 3eid^cn ber ©nabe gemad^t l^ötte.

(^inS bin id^ getoig, D^eim, mid^ ftättc fic fterbcn laffen."

„tu bift ein ^arr; fie !ann !cin äßäffcrc^cn trüben, unb i^r ^erj al^nt

niAt einmal eine toilbc £eibcn|d^aft."

;N^rc -öeiligteit ift i^rc Seibenfd^aft/' entgegnete ©iuliano unb jerfnittertc

mit l)citigerem Xrurf bie .^anbfdjrift be§ 5(riftotele§.

Mi cd bcm fdjulblofen ^4Jcrgament nic^t entgelten, bag fie ^i^ ärgert,"

beftl^toidjtigtc i^n 3acopo mit fatirifd^em L'ädl)cln
; \,fcfe' Xidl) ju mir unb lieg

nur, bog toirb un8 auf anbere föcbanfcn bringen ..."
Vlud) (vfrnn fiottc in f)äu^lid)cn Sorgen unb Gkfd^äften bie Erregung, bic
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in il^r t)on bcnt (^cfptäd^c mit bem ©reife nad^jittette, ju bei;ul)i(^en imb il^ren

6inn t)on bcn SßorftcHiincien, bie e» f)ert)orflerufen, abjutenfen uerfud^t. 5licfer unb

mäi^tiget al§ in all biefen ^tüanjig Ziagen, hk fic fd^on in ber Sßilla bertüeiltc,

l^atte fie l^cutc hk @m)3finbung eine§ neuen 3)afein§, onbcrer Seben§l6ebinguncjen

unb ßebcngformen ergriffen. äBar e» bie bunte ^rac^t unb ber tüarnie ^aud)

be§ grül^lingg, bie eine i^r T6i§]^er unBehnnte, füge unb öngftlid^e Sel^nfuc^t in

i^rem ^erjen ertnetit? ^ie il^r ^lö^lid^ ben Unterfd^ieb jtnifd^en bem §aufc

i^re§ 33ater§, bem 3)Qfein barin unb ber .£)eiter!eit unb Sdiönl^eit l^ier au§ ber

bum^fen Innung jum Üaren SÖetnugtfein gcbrad^t? bitten in i^rer ©efd)äf*

tig!eit ließ fie bie fleißigen .&änbe fin!en, unb in ba§ Sccre ftarrenb fragte fie

fid§: tüarum bin id^ bem 9iufe gefolgt? .f)attc fie fid§ 3u öiel jugetrout, unb

ftrafte ©ott je^t il^ren SSortui^

5ln Uebericgung unb an äBarnung t)atte c§ if)r nid^t gefet)It. Sin Seiben

ber Spante, eine große 5(rbeit im ^aufc Ijatten i^re Steife tjer^ögert; ber ^lönd^

l^atte il^r feine ^ebenfen über il^ren 5lnfentr)a(t hei 3!aco:po bei 91ero nidf)t Der«

fdfttüiegen: jule^t l^atte ber SSille il^reg S3ater§ fie beftimmt, ber ©inlabung ju

folgen, ^ct^t tüarf fie fiel) bor, nid)t beffcr tniberftanbcn ju l^aben, unb Hagte

i^rc ^fleugierbe unb einen geheimen !Drang an, für ben fie aud^ l^cute nod^ !einen

91omcn l^atte. Öe'^orfam unb unterwürfig, tnie fie tüai", l}attc fie fid^ in biefer

^Ingelegcnl^eit tüie bi§l)er in aUcn ber ©ntfd^eibung be§ DJIöndö§ unb bem ^e=

fcl^lc be§ 3]ater§ gefügt, oljne ben eigenen 3Bunfd^ ju toerratl^en. 5lber biefer

SBunfd^, in ber 2^iefe il)re§ .ßer.^en§ öergraben, l)atte fie nad^ $ßaE' Ombrofa ge=

trieben. 33on ber Stunbe an, h)o i^r öJinliano bie 5lufforberung ifjxc^ $patf)en,

3u il^m 5u !ommen, überbrad^t, l)atte ber fiodtruf unb ha^ Sßerlangcn, berfelben ju

folgen, fie nidjt mel^r üerlaffcn. 2)ie 6d)am unb bie Untenntniß i^re§ ßiefül^l§

l^atten il^r ben ^lunb gefd^loffen, um fo fefter, ha tncber i^r S3ater nod^ 6at)o=

narola fie um il^re ^teinung befragt. 5^ur ju leblftaft inbeffen entfann fie fid^

l^eute, mit tncld^er tjerfd^tüiegenen ^^reube fie bie S3orbereitungcn ju il^rer 5lbreife

getroffen, tnie unrul^ig fie hie leiste 9kd§t im elterlid)en §aufe öerbrad^t l^atte.

2ßic im 2^raum tnar fie anfangt burd^ biefe fonnigen, mit 2^e^pid^en unb

2^apeten, mit foftbarem ©erätl) unb tt)ertf)t)olIen Sammlungen t)on ^üd^ern unb

^ebaiHcn, t)on alten ^lünjen unb gcfd^nittencn Steinen erfüEten ©emäc^er ge=

gangen; tnie im 2^raume l^atte fie ben SBorten ^iöcopo'» gelaufd^t, tüenn er il^r

eine !leine ^ronccftgur, eine fd^tDarje, mit rotl^en ©eftalten, 5Jlenfd§en, ^El^ieren

unb tnunbcrlid^en SBefen, bie er ^Jaune, Satire unb Kentauren nannte, grell be=

malte 35afe, eine marmorne §anb jeigte — S)inge, hie taufenb ^al^re unb länger

in ber @rbe Vergraben gelegen unb ben alten Reiben jum ©ebraud^ unb jum
Siettat:^ gebient. 5lud^ je^t, tüo fie ftd§ an biefen 5lnblidt getnöl^nt, tt)o fie gel^ört,

ha^ in biefen S5üd)ern unb 6d§riftrottcn hie SBeie^eit unb hie ^l^orl^eit, bie

greube_unb hie Mage, bas 3[Biffen unb ber Glaube längft Derftorbener (Sefd^led^ter

enthalten fei, tno fie c§ bel^aglid^ fanb, über biefe tneid^en Step^id^e l^injnfd^reiten,

auf biefen Riffen ha^ mübe ^anpi au§äurul§en, fonnte fie eine getniffe 6d^eu t)or

bem grembartigen, eine leife 25eängftigung tnie öor einem |)lö^lid^en SiifötTtmen«

ftur^ ber ganjen §errlic^!eit nid^t übertninben. ^od§ nid^t ber üteid^tl^um unb hie

güEe be§ ßeben» ]§ier mad^ten ben ftär!ften Sinbrudt auf fie, fonbern ha^ 3Befen,
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bie »cfd^öftigunflcn unb ©ctoo^n^citen 3acopo'§, hk (i^e^xäc^e, bte er mit i^x

führte. Söäl&rcnb Gtarice, Wm Beibc allem toaxen, ni^i mübe tnutbe, bie

5prad)t unb bcn llc6ciflu§ bc§ .&aufc§ i)aI6 mit ^eib unb ^ifeunft, 1§qI6 mit

23ctn)unbcruncj gu befpred^cn, ^ing fie bcn äßorten be§ Eliten naä) ober Betrachtete

finnenb balb 'ba§ eine, Balb bo§ anbcre ^unfttüer! in bem (S^emad^e, beffen S5e=

bcutunc^ unb Sßcrtft er i^r erüärt ^atte. 6ie I)atte Bisher nur Männer !ennen

flclcmt, bie lüic i^r $öater, feine Schreiber unb 5lrBeiter unaBIäfftg naä) grtüerb

unb iVrmöcicn, ober tote bie 5)lön(^e in 6an maxco, um ben ^rior gefi^art,

in (SJcbctcn "unb ©efängen, in frommen Unterl^altunaen unb ©efc^id^ten nad^ bem

|)iinmelrcici^ trad^tcten; au§ hcn grääl^Iunc^en ber i)ienerinnen, au§ ben $lßar=

nunqcn unb (Sd^mä^ungen ber STante l^otte fie \iä) dm ]§ä§li(^e unb toibrige

Jl^orftcüung oon bem treiben ber iungen reichen ^J^änner, i^rem 3[ßürfelfpiel

unb iftrcn Sed^gelagen gebilbet. ^i§ in i:§re ftiHe Kammer toaren jutüeilen au§

jud^tlofcn Siebern/ tüeld^e bie 5^ac^tfd§toärmer in ber @offe fangen, Verlorene

SBorte, bie fie mit 6(i)auber erfüllten, gebrungen. $ier in fBaW Ombrofa

tourbcn alle biefe ^nfid^ten unb S3orurt:§eile umgeftür^t. ©ruft unb eifrig fal^

fie ^acopo unb ©iuliano mit 6tubien befd^äftigt, bereu tieferen ©inn unb

9lu^cn fie freilid^ nid)t faßte, benen fie aber 20ßürbig!eit unb S5ebeutfam!eit nid^t

abfpred^en fonnte. 5Den 2tih be§ 5!Jlenfdöen, feine Organe, feine 5Jlu§!eIn unb

fein 5lerocngef(edöt !ennen ju lernen, um ben ßeibenben p ]§elfen, toar e§ tabeln§=

tocrt^? ^atte ber ^eilanb nid^t felbft feine Bir!fam!eit auf @rben mit ber

Teilung ber ^Befeffenen unb ber Säumen begonnen? 3Sar e§ nur eitle 5^eugier

au^ ben Sd^riften ber TOen ju erfahren, toie fie gelebt? 3nniger nod^ aU

biefe (Srtoägungen l^atte fie bie Harmonie stoifd^en ber S5efd§äftigung unb bem

23etragcn i^rer §au§genoffen gerührt. @§ toar ü^r, aU l^ätte e§ nie einen tr)ür=

bigeren, freunblid^eren , hk Sd^mer^en unb 6d^tt)ä(^en feine§ 5l(ter§ gelaffener
^

crtragenben ®rei§ gegeben, aU i^ren ^atl^en, unb felbft @iuliano !onnte fie ba^.
]

ßob ber 33efd^eiben]^eit unb 3u^üdt:§altung nid§t üorentl^alten. ©rfd^oEen in ber i

'^aüt unb in bem ©arten feine ßobgefänge toie in bem Mofter ber £)ominicaner,
'

fo faßten fie aud^ nid^t toieber t)on bem ©ejänte be§ $errn mit ben Wienern )

unb bem ro^en ßärm be§ ßeben§. 5ltte§ ging feinen glatten, rul^igen @ang/
eine Stimmung bei griebeng ^errf(^te im §aufe tüie in ben ©emütl^ern.

6inc 2ßeile f)atte fie fo, beinahe tounfd^log, imter biefem Sauberbanne gelebt,

in einer toarmen, buftigen £uft, toic hk SSIumen, hk jeben 5}lorgcn unter bem

Ihiffe ber ©onne fd^öner aufblü:^ten, ol^ne @eban!en unb 6orgen, o^m ^ill^nung

hn Sünbe unb o^ne 6e^nfud^t naä) ber 6elig!eit. S^i atl^men, 5u fd^auen,

bem Wefang ber S5ögel, bem 9{aufd^en ber ^äume, ber Eugen ülebe be§ ©reifeg

ju iQufd^en I)atte i^r Oottauf genügt. 5Darüber ]^inau§ ]§atte fie nid^t» begel^rt

unb nichts bebat^t , faum bag fie i!^re ©ebete nod^ tnie au§ alter ^ctoorjul^cit

öemdjtet. ^c^i rief eine Stimme in if)r: ertüad^e, ^kd^ttnanblerin, ertoad^e!

Sibet ftinen Bitten ^attc 3;Qcopo öor^in ha^ ^ilb ber mdi, bie fie öertaffen,

^eraufbefc^tüoren unb iijx .yigleidf) ben ^bgrunb gezeigt, an beffen ülanbe fie

toanbcUe. iüon ber 8d)önf)eit unb ber ßuft r)atte fie fid^ cinfd^Iäfcrn laffen unb
hti ^immeU tergeffen. 2)a8 tüar baä feine, fid^ unmer!lid^ ber Seele, hk xn^Ü
toadii unb nid^t betet, mitt^eilenbe (SJift, Uon bem ber trüber gefproc^en; hk
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jd§mcid)clct bcr c^voßcn ^ctrü(icrin 3[ßc(t, bic un§ il^rc kirnte öffnet, um unö

ben dtad)m bei* .£)öllc ju lücrfcn. 5lllc 6rma!^mmcicn unb Sßarnungcn 6aüo«

btola'g, att' il^rc qutcn SBotfötjc unb öclöBniffe fielen xf)x tüie eine Saft auf

fa§ ^ci'ä. 2öa§ foütc fie tl^un? 2)urfte fie fid) nod) länger ber ^el^cimen S3cr-

tl^ninq auyfcljen? 2Bie !onnte fie fid) au§ ben magifd^cn 33anben (öfcn? 3m
iiberftrcit ber ©efül^Ie fan! fie auf hk ^niee, um ben ^eiftanb GJotteS für fid^

(eraBauflefien , aber ftatt ber 2ßortc ^atte fie nur 21§ränen, bie i^r Bitterfü§

mb unauf^altfam ü6er bic äöancjen liefen.

^eugcrlic^ öcrrann ber %ac^ in ben 5l6enb, U)ie all* bie anbern %a^t feit

irer 5ln!unft in ber S5illa öerc^anc^en tüaren, fricblid^ unb ereigniglo». 9lur

>a§ S3cr5ältni§ ber brei ^Pcrfonen ju cinanber l)attc eine 5lenberung erfahren,

ie UnBefanqenl^cit unb (SJleid^mägigfeit if)rer Stimmung tüar im 6d)h3inben

iec^riffcn. @rrötl)cnb merltc @lena, ha^ fie mel^r al» fonft ein ©eqcnftonb ber

^eoBad)tunq für ©iuliano unb Qacopo fei, unb litt unter bem SSetüußtfein, ha%

)re Unfid^eröeit unb 3Serleqcnl)eit, bie fie nid^t ju üBerlüinbcn Dermod^te, S3eran=

iffunq baju o^ah. Um fid^ if)rcn SBlidfen ju entjiel^en, bie i^r eine bi§l)er nid)t

tpfunbene Jyurdjt unb Unrul^e einflößten, al§ tüollten fie burd^ aUe füllen l^in«

brd^ fie in if)rer S3lö§e feigen, ttjar fie, aU bie Sonne fid^ bem Unterqant^e 3U-

leiqte unb abenblid)cr ®lorfen!lan(^ au§ bem 5:l}ale bie ^öl)e emporftieq, auö

kx §alle, tüo fie Bi§f)er am Spinnrabe gefd^öftiq neben i^ren 5patl)en qefeffen,

)al)renb ©iuliano ein ßieb fioren^o be' ^Jlebici'» öon ben iJreuben unb ber

)d^ön]^cit ber SuQcnb unb tt)ie fd)nell fie tDclfen unb öerfd^tüinben, jur ßaute

mcj, leife in ben ©arten l^inauSc^efdjritten. 3)en ftiEen 6i)preffencjancj, ber fid^

tittt)ärt§ bc§ ^aufe§ Bi§ jur (^ren.ynauer be§ ©runbftüdS Ijinauf^og, tüanbeltc

le lanqfam ba^in, in il^rem tüeißen, mit breiten blauen Säumen eingefaßten

joEenen ©etoanbe unter ben fdjtüarjgrünen fd)lan!en Säumen, bie ber beginn

j§ grül^lingy nur erft l^ier unb bort mit l^etlerem @rün betupft, toie eine @r«

leinung. ^uf iljr §aar, ha^ leicht gelodt il^r über ben ^adten fluttete, tüarf

^te Sonne il)ren rötfilid^ golbenen Sd^immer unb ber 2öinb fpielte mit ben öer^^

jlungcnen, lang auf il^ren ÜJüden l^crabfallenben ßnben il^reg blauen mit

llbernen Blumen geftidten Stirnbanbeg. ^xi xi\x gingen, mel^r unb mel^r t)er=

[ingenb, bic Tom ber ßaute unb hk 2ßorte be§ 2khz^. @§ tüar il^r, al§

(ftl^men fie ^bfd^ieb Don i^r . . „3^'euet euc^ ber frollen Stunbe, ungetoig ift

)e§ borgen . .
" So fanft, fo einfd^meid^elnb Hang ©iuliano'§ Stimme, in

tx Entfernung nod^ gefäEiger, al§ in ber unmittelbaren ^läl^e. @§ li^ar ha^

te ^Jlal, ha^ fie il^n fingen l^örte. Unb tüie nun, al§ fie beinal^e bk Stein*

luet erreid^t l^atte, hk Stimme öerftummte, fein Saut al§ ha§ 9^aufd§en be§

Knbe§ in ben SSäumen t)erne]^mbar tüar, erbitterte il^r ^erj plö|lid^ unter bem
kban!en, ha% fie i'^n nie toieberfel^en toürbe. Sßarum empfanb fie einen fo

ted^enben Sd^merj hd einer 5lu§fid§t, bie unöermeiblid^ fd§ien? SGßenn fie ein=

ml tnieber in ber Stabt in bem §aufe il§re§ S5ater§ fein toürbe, auf toeld^em

lege :^ätte fie i^m begegnen foHen? Unb !onnte fie felbft ein fold§e§ 3ufammen=
:effen tüünfc^en? SOßag l^atte il^re fjrömmigleit mit feinem Unglauben, il^re

lüd§tig!eit mit feinem ^O^ut^tüiHen ju tl^eilen? ^n hk Sßanb ber ^auer toar

iier eine tl^ronenbe ^axia gemalt, ganj in ber SÖßeife, toie fie Elena in bem
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mofler au 6ön ^arco, in her ^irt^c unb bet $alle, öon ber ©onb be§ ^tubet§

^Jlngclico gematt gcfc^cn: eine fc^Ianle lilienattige g^rauengeftalt in totl^em %t-

n)anbe mit blauem DJkntel auf einem ^o^en 6effel fi^cnb, einen ©tetn über

bcm Raupte unb ben 3efu§!naben fte^enb auf i^ren ^nieen. 2)ie 5!JlaIei:ei toax

in ben fünfzig Salären, bie fie tüol^I fd^on aäl^Ien mod^te, öert^ittert unb öerbxötfelt,

aber bic ^Jianfen be§ tuilbcn ^nn^^, bie fie mit i^xen SBlättexn fxeunbtic^ um=

ro^mten, unb ber le^te ©lonj bex 6onnc, erfe^ten ben 5JlangeI bex ^unft buxd^

i^rcn Xuft unb 6d^immex. dtena exl^ob \>k gefalteten §änbe ju bem SSilbe,

als 6efa§c e§ bie (SJetüalt, alle Streifel i^xex 6eele ju löfen unb i^xe @eban!en

öon ©iuliano abaulenfen. 5lber über bex ^ungfxau exfd^ien fein 5lntli^, ätoifi^en

ben (Jl)prcffen glaubte fie i^n p getüa^xen, in hm Sauten bex 5latux !Iang etlüag

tüie ber %m\ feiner Stimme. Unb al§ fie im UntüiHen über \\^ felbft unb auö

^^(ngfl üox bem 8puf, bex i^xe ^nbad§t öexp^nte, ben ^opf umtüanbte, exfi^xa!

fic nid^t, tüaxf fid^ ni(^t t)ox bex ^Jluttex ®ötte§ auf bie ßxbe, öexgrub i^x @eft(^t

nid^t in ben Rauben, ha fic i^n ben SBaumgang ]§inauf!ommen fal§.

„ijliel^ nid^t, @lena/' fagte ex noc§ in bex ©ntfexnung einigex 6c§xitte t)on

i^r, „fonbexn gcftatte mix eine fuxje Untexxebung. ^^lid^t meinettnegen , fonbexn

um unferg gemeinfamen gxeunbeg unb SSextoanbten tüiHen. £)u !annft mid^ ol^ne

gurc^t anl)ören, l^ier t)or bem Silbe bex ^Jlabonna."

„3d^ tüüxbe Xid^ uhzxoSi anpxen !önnen, ©iuliano," onttooxtete fie, ben

SBIidf auf il)n gexid^tet, mit feftex Stimme, unb \^x §ex3 in Itxhz §änbe

nc^mcnb, „benn ^u Mxbeft nid§t§ fagen, töa§ x^ nid^t öexnel^men büxfte."

„güx eine SScile mu§ \^ ^ix allein bie ©oxge füx ^effex Qacopo übex=

laffcn; id^ n^iH moxgcn obex in ben näd^ften 2agen, tr>ie bie (Gelegenheit e§ gibt, nac§

l'iöorno."

„5^u tüiaft fort? 91ad§ Siöoxno? 3lbex fpxad^et 35x nid^t bei SEifd^, bag bic

^cft bort tüüt^c?"

„®crabe begl^alb toerben fie einen 5lx3t gebxaud^en !önnen. 2öexbe nid§t

b(a6! 2)ic 5han!^eit ift nid^t fo axg, al§ fie oftmals in gloxena getoefen. 3d§

^abe fic in Jßenebig !ennen gelexnt unb Dexmag Pielleid^t einiget ^ute ju ftiften.

^(ud^ (oc!t e§ mid^, neue ^xfa^xungen ju fammeln."

./-l^crfud^e nid^t, mid^ ju täufd^en/' Ixa^ fie mit gittexnbem %ox[, 3tüifd^en

l'eibenid)aft unb ^ngft au§, „nid^t ^enfd^cnliebe, nid^t S)eine 2Qßiffenf(^aft ^iel^t

Xid) l)in — ic^ bin'§, bie 2)id^ öon Irinnen txcibt!"

„Xu?" entgegnete ex !ü^l. ,,äöa§ l^ätteft Xu mix getl^an? Xu ftxeitcft

nic^t mit mir, nod^ fter)ft Xu mix in bex Sonne, gl^ex l^ötte \^ ein S^ied^t ju

jagen, baß Xir meine ©egentüart tüibcrtnäxtig \\t"

M'nr gfcfter brtidftc fie bie $anb auf hk unxul^ig tüogenbe S5xuft.

.Xu fü()lft eä nid^t einmal; ein UnbctDugteS ift in Xix mäd^tig, ha^ "^x^
t)on mir ft^eud^t. 9loc^ foebcn aua bex .^atte, al§ id^ jux Saute gcgxiffen. Sclbft
ber Cl)eim ^at e8 bemerft."

„0! e^loube nid)t, bafe id} Xeine§ ©cfangcä n)cgcn ging. Semitlcibe mid^
lieber, flütt mir ju jüruen: eä n)ül)lt unb ftürmt mix im .Raupte unb im
^m\ «• Wmerjt unb quält mid^ tüie box einem ©ctüittex . . Seit bex

;^rüf)f .
."
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„^cr Scirocco f}ai fi(^ cr!^o6cn. %uä} Dcrmntr)C i(^ bcn öitunb 2)etncr

S5cvfttmmunti. ^Jcffer ^acopo l^at l^cutc mit £ir übet ben 5Dominicancrprior

i]crcbet."

„3a . . ^(6cr tt3orau§ ft^Iicfeeft 2)u . .V

„$aft 5[)u t)ci*cjcf]cn, tüo lä) :3){d) jum erften ^alc traf? Unb tüte?"

2öar c§ cttüa Bei einer fünbic^en §anb(un(^ qetnefcn, ha% er fic fo ]^etau§fotbernb

frac^cn butftc? ^(§ fic bic .^anbic^rift ^Petrarca'» unb bic $pcrlcn!ctte , bie bei=

bcn !oftbatftcn ©rbftüdfc, bie il)r bic 5!Jlntter l^interlaffcn, ju bcm 6(^eiter!^aufen

i^etra(^cn> l^attc fie ein Dpfcr ju Brint^cn qebat^t . . hjarum toac^tc fie c§ ni(^t,

i^m frei unb groß in bic 5luc^en ju feigen unb crtüibcrtc nur: „jDu ben!ft nod^

baran?"

,,^11' bicfc %a^c übcx, fo(d)e 5ü^cnblic!c graben fidE) in§ @cbäd)tni§. 5lllcin

. , ic^ ijicit e§ für ein Gk^cimnig jtnifd^cn un» Reiben unb t)crf(^tt)icq c» barum
' bem C^cim. Sctjt tf)ut c§ mir (cib, bcnn tDcnn er gcmufet, tüic fcf)r ^u ben

l'c^rcn biefc§ Tlönä)ö '^iä) I)in(^eqcben I)aft, tDürbc er nic^t mit 2)ir über il^n

i^erebct unb 2)irf) (^e!rän!t ^abcn."

„^öltft 3)u mid) für fo cmpfinblid^ ober fo unöerftänbig, ha^ id^ bie ^ei=

uung eines 5Jlannc§, bcr fo öiel älter unb ttjeifer al§ id^ ift, nid^t ertragen

tonnte?"

„2Bir cr)rcn in 2)ir bcn ©aft.''

„Ober ne^mt mid) für ein ^nb, üor bem man gctüiffc 2)inge nid§t nennen

j
barf. 5(ud^ deiner .^lug^cit unb ©clc^rfamfcit bin i^ ^u gering erfd^ienen, aU

' ha% ^u mid^ biSl^cr eines SBorteS getnürbigt;" fic rcbcte f)cftigcr, aU fic cmpfanb,

um f)inter bcr ^Jla§!c be§ 3oi*nc§ il^rc 93cr(egcnf)eit ju Verbergen.

„Set^' 3)id)/' fagte er gelaffcn unb tnicS auf eine mooSübertnac^fene §0(5=

baut am guß bcr '•JJlaucr, „unb I)ör' mid^ an." 6c§tüeigcnb t^at fie, tüic er

gc^^cigcn. @r blieb il^r gegenüber flehen, hcn %xm um bcn 6tamm einer ß^preffe

I gefd^lungcn, ben ^opf l^alb baran gclcfjnt, mit bcm ^uSbrudt überlegener Tronic

in bem fd^önen ©cfid^t, bcn fie nod) mcljr fürdljtctc, al§ er fie belcibigte, fo ha^

fie tior i^m fi|enb bo§ 5lntli^ jur Seite inanbtc, ben fid^ fenfenben ßtjpreffcn^

gang hinunter, tno in bcr Xicfc am 'äanh bc§ ^orijontg hu 6onne t3crfan!,

ba§ graue au« bcr großen 6tabt auffteigenbc ^unftmeer mit unl)cimlid)em Ütotl^

färbenb.

„^ä) bin auf unfere erfte Begegnung nid^t jurüdgelommcn," fu^r (S^iuliano

fort, „tücil id^ glaubte, hü% ^ir hk Erinnerung baran feine angenehme Inärc.

3)a5U ^^atte mir ber Ol^cim geboten, £id^ nid^t in Deiner Slöeife 3U !§inbcrn unb

burc§ SSortüt^ ®cinc Seele ju bcunrul^igen. ^uf bcm ^la|e öor bcm 6(^citer=

!)aufcn tüarft S)u mir 3ugleid§ unnapar unb ^affengtoert^ erfd^ienen; al§ id^

Di^ bann in i)cincm §aufe fa^^, bic nadtcn Slöänbe, ben tagen 35atcr, hk
mürrifd^c Spante, unb £cin S)afcin mit bem meinen öerglid^, rül^rte mid^ 2)eine

3]erlaffen]§cit unb bk ^raurig!cit 2)ciner ^ugcnb, unb iä) gelobte mir, toenn 2)u

5u un§ nad^ ^aW Ombrofa fämcft, Dein trüber unb ^^ül^rcr in ber ^eiteren

SBelt bcr ^unft unb in ber §crrlid§!cit ber 5^atur ju fein."

I„3Bic
fd^lcd^t Ijaft Du bann Dein @elöbni§ gcl^alten," entgegnete fie ^toifd^en

ortourf unb ^lage.
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„Tu fnmft nic^t c(it\ä)\ c§ tetqinqen 2So(^en haxnUx/' anttoottete er un=

bcint; Ad) f)attc 3ctt, bic ^löor^eit tneineg SSotl^aBettg einsufel^en unb tnii^ 511

bcfinncn, ba§ Tu fein .^inb me^r feift unb Beffet aU i^ tüiffen Mxbeft, tt)a§

Xir frommt. Tann trafeft Tu bei un§ ein, unb Tetn SSetraqen beftättqte, loaS

ic^ öermut{)ct. Tu l^attcft ettüa§ in Teinem ^M, h3a§ ex!ältete unb aui:ü(!=

fc^rccfte. '^}Ui mir fd^iencft Tu ni(^t nur feine (Semeinfamfeit l^aben, fonbern

mid^ (^crabc tücgen unferer SSegegnung am Tien§tag be§ (Sarnet)al§ al§ gremben

bc^onbcln ju tüoEen. 60 fi^er unb ablel^nenb trateft Tu auf, ha% nur ein

@edf ober ein 9krr fid^ Tir al§ SSegleiter l^ätte aufbrängen fönnen."

„Tu bift ftola, ©iuliono, unb l^aft ]§eimli(^ meiner Untüiffenl^eit gef^ottet.

3d^ f)ah*§ oft genug gemerft; ttjar iä) !eine§ Se]§rer§ unb !eine§ Unterri(^t§

lücrtö?"

„^3Ht SBiUen l^ab' x^ Teiner nie gef^ottet; tiergib, tnenn mir unabfid^tlic^

ein l'ä^cln in§ ©efid^t fd§Ii(^. ^e^r über Tonna (5:iarice, al§ über ^i^.

Unb bc(ef)rcn, tüie fottt' iäj Ti(^ belel^ren? ^k Tu mit Mofteraugen in bic

3Bclt fiel^ft unb t)on einem ^ro:|3]^eten Untertüeifung em:pfängft ! äßa§ mir greube

bereitet, ift Tir unl^eilig. Tu öerbrennft bie Sonette ^etrarca'§ unb ftiel^ft bor

einem ßiebe ßoreuäo'g. 3^er*mö(^te iä) f(^öner unb einbringlid^er ^u Tir p reben

ar§ bic Tid^ter? 2[öa§ foH ic§ Tir hk äBunber ®otte§ in ber 5^otur erüären,

bk Tu an hk 23iftonen eine§ Wön^t^ glaubeft? äöarum fag' i^ Tir hk§

?lllc§? Tamit Tu erfennft, ha% ni(^t ein böfer SßiHe, fonbern bie 5^otl§tt)enbig=

feit un§ S3eibe trennt. @erne fomme i^ bem 2Gßunf(^e be§ Ol^eimg nad^, ha^

tüir ol^ne ©roll Don einanber fd^eiben mijgen. Unb fo, ha nun ^^IIe§ flar atnifd^en

un§ getoorben, biet' id^ Tir hk §anb."

„Sag," toe^rte fie ab unb ftanb auf. ,,Tu öerad^teft mii^l @§ ift hk
SBarnung be§ §immel§ an mid^, bie Sßeltluft ju meiben. Sagteft Tu nid§t,

baß ic^ bie 5lugen einer S^lonne l^ätte? hinter Moftermauern allein ift griebe."

@r tüar an il^rer 6eite geblieben, unb fo fd^ritten fie neben einanber ben

öon ber Tämmerung erfüllten SSaumgang l§inab.

„3d^ erloibere Tir nid§t§," anttüortete er fauft , „um ^i^ nic^t ju reisen.

SSlicf' lieber l^inauf p bem bunfler tt)erbenben ©ehjölfe be§ §immel§, toie bort

fttbem bie ^onbfid)el au§ ben graublauen Söolfen auftaud^t unb ^ier unb bort

einzelne Sterne ftd^tbar tüerben. SSetPunbere il^r glänsenbeg unb ftille§ Sendeten,
baö burd^ öiele taufenb teilen ju un§ l^ernieberftra^lt unb unfern $fab erteilt.

2öir tüiffcn nid^t, tüie fie befd^affen ftnb; toir a^nen nur, ha^ fie unfere öefd^idfe

l)erbcifü()rcn unb beeinfluffen. 2Bie Sd^atten gelten tüir t)or il^rem etoigen Sid^te
luib il)rer Ujitoanbelbarfeit baf)in. ^^ unb Tu — tüir ftnb unter öerfd^iebenen
Sternen geboren; umfonft tüürbcn tüir gegen ilftre 5}lad§t anfäm))fen. 5lber bic

SBfiö^cit beS Sd^öpfcr§ l)at il)re ^rl^abcnl^eit , hk un§ nieberfnirfd^cn tDürbe,
lieblich gcmilbcrt; un§ ^ücn ftraljlt if)r Sd^immer grieben unb ^reube in§

nBkl)fi Du nid^t ba§ Tnnfel, ba§ bort l)erauffömmt , fie äu öerfd^lingen

?

^ü« ifl hai Siniibilb bcö lobio, bor aae§ Srbifdtjc öcrnid^tet. 2[ßie gebcnfft
Du toar)rf)nft \n leben, tuenn Tu i()n nid^t bcftänbiq t)or klugen unb im" Sinne
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@r jurftc unmcrtlirf) bic 8d)ultcrn. „Sßcnn \ä) l^cutc t^Iücflid^ Bin, tüaS

licc^t haxan, bag \d) morc^cn tobt bin? 2Jßcbcr 2:rauri(^feit mä) ©cbct I)a(ten

bcn lob auf."

„Unb bcn JKid^tcr üBct bcn Sßoifcn fürc^tcft '^n ni(^t?"

„.^at er mir boy Xafcin nid)t qc)d)cn!t, um c§ ,^u t^cnicßen? 9Hd^t bic

ßtbc für midö c^cfdjtnücft, um mid) i^rcr S3(umcn unb grüd^tc ju freuen? Söarum

foHtcn il^m meine jUräncn licBcr fein, q(§ mein fi-ü[)(i(^c§ bonfcrfüHtcS fiod^en?

äßenn bic 6pl)ärcn feinen ßobc^efong finc^cn, barf id) nid^t mit einftimmen, ein

!ur3leBiqe§ .^cimd)cn? 5(6cr ha finb tüir am^Jpnufc, crl^eitere ^ein ^Intli^ unb fei

h)äl)rcnb be§ ^a^I§ (^efpräc^iqer qeqen ben Ofjeim. 6r ift ju qut, um mir bie

-KVifc ju Oerbictcn; bcnnod) fort^e id), ba^ cy ifyi 6c!ümmcrt —

"

„SCßarum t^cl^ft Xn bann?"

„älVil id) bic Oiclef^enljeit bcnu^cn rnnfj. ^V'tjt tann id) il)n in Xeiner ^]k^c

nnb Cb^ut laffcn unb tueig, ha^ 2)einc C^cc^entüart i()m ein reid^cr 6rfa^ für

meine ^Ibtücfcnl^eit fein toitb; ein %x^i t)crlcrnt feine ^unft, tücnn er fie nid^t

an ben ,^ranfen ü6t."

„Unb bic (^cfa^ren, bie S)ir öon bcr tüdifd^en 5^ran!^eit brol^cn .
.?"

„2)a§ fracjt eine $cili(^e!" rief er fd^erjenb a\\^, über bie 6d^tüeEe fd)reitenb;

„ftc^e id) in ßioorno nid^t t^crabc fo in 05otte§ .^anb tüic Ijier?"

%xo^ Öiiuliano'^ 33itte f)attc ßlena bei bem einfallen ^Jhl^lc nid^t üiel

me!^r, aU e§ fonft i^re ©etüol^nl^cit c^ctuefen, ju bcr Unterl)altunq beic^ctragen,

aber er Ijatte bod^ mit einer c^ctüiffen ^knuc^tljuunt^ bemcr!t, ba% fie mit leb-

f)aftcrcr X^cilnar)mc bcn ©rjä^lunc^en '!)3kffer ^acopo'ö folgte, bcr ^cute in einer

(eid)t erüörlid^en $8e3ier)unq gu be§ 3ünc^Iing§ ^bfid^t baö eine unb ha^ anbere

feiner eigenen Üicifcabcntcucr fd^ilberte, unb fid^ if)m in ben !(cincn .^anbreid)un(^en

inniger, gicid) einer järtlidjcn 2;od^ter, erlDie». 80 l^offtc föiuliano benn, ol§

er fein Cager auffud^te unb eine 2öeile oor bem ©infd^lafen nod^, im ©ebraufe

unb ©efaufe bc§ grü()ling»tT)inbc§ , bcr feud^t unb fd)tüül t)on 6üben l^er um
ha^ .^au§ ftürmte, in bic Sn'funft fann, ha^ er feine gal^rt nad^ ßioorno ol^ne

Unruhe um ba^ SQßoljlcrgeijen bc§ Cl)eim§ toürbe antreten fönnen.

SSebcr fo Ieid)ten ^erjen» nod) fo feften @ntfd^Iuffc§ tüic er, tüar ©(ena in

il^r (5Jemad§ l^inanfgcfticgcn. 5Iuf il^rem ^cttranbe fag fie, ju aufgeregt, um il^r

-•paar ju ftrö^^Icn unb i^rcn ©ürtel ju löfcn, eine ^eute toiberfpmd^tioUfter ®e=

banfcn unb ©efül^Ic. S)er ©egenfa^ il^rcS früheren unb il^reg gegentüärtigen

Seben§, bcr fie biefen ganzen ^ag über in l^unbcrt 2^önen unb garben geöngftigt,

^atte ic|t in einer (SJeftalt S3cr!örperung unb 5(n§bi*ud für fie gewonnen ; er l^atte

ethja» G^rcifbarc§, einen 9kmen, er ^u% ©iuliano. @§ ]§ätte feiner (c|ten ^eben

nid^t beburft, um il^r bic§ jur ©etüipcit 3U mad^en. 2Bo^in fie blidte, fal^ fie

tro| be§ 5Dun!eI§ in bcr Kammer, ba§ nur ein burd^ ben offenen fyenfterlaben

l^ineinfallenber ^onbftral^l an einem einzigen g^ecte bämmrig erl^eHte, ja felbft

ttjcnn fie tro^ig unb furd^tfam äuglcid^ hk klugen fd^Iog, il^n t)or fid^ . . tüie er

tjor il^r geftanben, im ^Ibenbrotl^, an ben ß^preffenftamm ha^ §aupt gelcl&nt,

fo fd^ön unb fo l^craueforbernb, tüie hk ßuft ber SBelt . . eine fold^e SÖereinigung

aEer 3]or3ügc ber Qugcnb, tok fie biefelbe nie Dorl^er geträumt . . mit bem

ganaen 6toIäe be§ äßiffeng unb be§ ^ut]§e§ toie ßuäifer . . SBoEte er nid§t frei»
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loiaig ofinc 9Iot^ unb ^fTic^t in bic öon bei: ^eft I)etntöefu(^te Stabt ge^en, ben

lob Dcrijöfincnb ^

,Vi, iiocfj md)x, f)atte (Nlai-icc ben 2:ob nid^t auf t^n l^eraBBefc^tüoten? ^Jlit

einer greube, bie fic g^ax nic^t 3u t)erl^ct)Ien fud)te, l^atte bie Sante t)on ber 5116=

reife O^inliaiio'.^ nac^'siüoxno gel&ört. ^if bex 6(^tüeIIe i^teg (55emo(^§, al§ fie

l'id) r -'iu1)te trennte, ^atte fie berfelBen fd^abenftol^ äuqeraunt: „SSete,

ba6 er nid^t lüicberfommt, Sc^ä^en. ^it tüat'S, oI§ fä^e i(^ f(^on ben %db

hinter feinem Stnf)!. ^ete, bann toirft S)u bie einjige (grBin 3acüpo'§." @in

ad^ancr t)attc (i'Iena'g £ei6 Bei biefer graufanten Suntutl^ung gefd^üttelt. 9lein,

»enn i^r (^chd eine ^aäji \dax, fonnte e§ nur ber ßrl^altung unb bem ®lMe
be-? ^ünnlinn^ gertcn. Sie feine ,5D^örberin — tüenn au(^ ni^t burd^ eine §anb=

liiiuv iuiibern burdj S^cgierbe ober 2öunf(^ — fie, bie i^x SeBen mit f^reuben für

bog feinige bo^ingegeBen l^ätte? 5lBer leiber ttjax e§ nut au tr)a:§rf(^einlid§, bag

(flarice'§*Bo§]^aftc Hoffnung in Erfüllung gelten tt3ürbe. ©erabe hk 6d§önften

unb bie ^räftigften erlagen ber ^ranll^eit am fd^neUften. Unb hk @orglofig=

feit, mit ber \\ä) öiuliano ju feinem gefährlichen S5or^aBen anfc^itfte, erfd§ien

it)r mie eine §erau§forberung @otte§. i)ie i)un!eI5eit, hk fie umgaB, ba§

SturmgeBraufe, ha^ immer ftär!er tüurbe, tjermel^rten no(^ il^re ^rauntJorfteHungen.

3u ben Sd§rec!BiIbern gefeilte fid^, um fie gang uieberptDerfen, ber 35ortourf be§

®etDiffen§. ßine StBeile l^atte er gefc^tüiegen, je^t erl^oB er fic^ um fo lauter unb

unaBtuei^Borer. 6ie allein lt)ar e§, hk i^n au§ bem gefi^ü^ten §eim trieB.

^\ä)i hk äßiffenfdjaft, nii^t hk ^arml^er3ig!eit, ben Seibenben $ilfe gu Bringen —
fic aüein tüar bie Sßeranlafferin feine§ @ntf(^Iuffe§. 5lu§ (Srofemut!^ tooEte er

e5 nid)t eingefte^en, bamit il^r ber Ofteim nid)t ^ürne, bamit fie fi(^ felBft f:päter

nicf)t ber lliitfc^ulb an feinen ^ob anüage, tt)enn er il^n in feinem Unternel^men

finben foüte . . 6r tüar ber ältere @aft im §aufe unb hoä) ^aik er lijx ol^nc

^iifegunft in Brüberlid^er greunbli{^!eit entgegen!ommen töoEen. ^^x Sä^efen

fiaitc i[]u vi^üctgcfrfjrcrft, i^re klugen üBten auf xijn ben SouBer be§ Böfen S5Iic!§.

^Ijren 'itnBIict f(o^ er. ^agte er fie fo fel^r, hü% er hk M^e bex ^eft!xan!en

ber if)rigen tjor^og? SBerü^rte if)n ber ©aui^ il^rer $eilig!eit unl^eimlid^er aU
ber (^iftfjaucl) ber <(Tran!^eit?

3n bem Sturme i^rer ^lufregung tjerlöfd^te ha^ 2x^i bex UeBerlegung.

'Jllle biefc Einfälle unb 5lu§geBurten ber ^l^antafie büniten fie eBen fo t)tete

unumftö6Iid}e älsnljifjciten; fie empfanb einen 5Druc! auf ^o:|3f tok auf ©e=
mütf) unb ictmarterte if)r (^eljirn nod) bem @eban!en einer 9tettung unb S5e=

frciung Don biefer l'nft. ^Jlber mußte er benn ge^en? Söenn fie i^n Bat gu

bleiben - min, il)n bitten tonnte fie ni(^t, allein nidötg ^inberte fie felBft, ha^^

^aui ^u üerlafjen. 3^ann tüar e§ feine ^Pftid^t Bei bem Oljeim äu öertüeilen unb
bif ilieife nncfi l'iuorno anfyigcBen. ^lit einem 6d)Iage Inar hk S5ertoixTung

^fl'^P- iJ'a ^iin" unb eilte an bie genfteröffnung.' 2öie eine £)urftige fog
fic bic itudjtc yiadjtlnft ein. ^alb Uon ilinen t}erI)üEt, Balb fie bur(i)Bre(^enb unb
mit frincnt ZWhn ifnrn ^Manb nmfäumenb, bag ir)re ^Jkffe nod) fc^tnärser er=

:'ib mit ben äßolfen. ffinfter, im ©iuäelnen unerfennBar, J

lag Der Onutcn unter il)r - toeiter in ber Xiefc ein bnntler 5lBgrunb, an^ bem ||
ber 21^inb unb ho^ 'Mnuui^m ber :^änme nnb bie tanjenb unergrünblic^en unb f"
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imbcftimmBarcn %'önc bcr 9?arf)t ju einer fettforn tDunberlid^en ^JJlelobie Der«

eint ju i^r emporbrangcn , jet^t tuie 2)onncr onf 2)onner unb je^t tüie öcv

^allenber £)rgel!(anq, immer, tüie fie mer!te, um ba§ tDilbe 6c^lacjen i^rc§ eigenen

|)cr3en§ ju Beruljigen, in cjlei(^mä§iqcn Raufen. 3e länger fie in bic ^inftcrni^

Uiäk, befto lidjter tüarb e§ in il^r. £er @ntf(^(u6 enbete i^rc ©cbanfenqual

unb gab il^r bie Verlorene iJaffung tüieber. SäJenn fie ging, rettete fie nit^t nur

il§n t)or bem getüiffen 3!obe, fonbern fid) fclbft bor bem etuigen S3erberben. ^\d)t

]§ier roax x^x ^alj, fonbern im .»^eujgang öon 8an 5Rarco, ju ben güfecn

6at)onarola'§. 2ßic leidet tüürbc i^r ^cx^ bort öon ber SÖßunbe, beren 6d^merj

fie füllte, gefunben. 3e länger fie aber jögerte, befto mel^r Vertiefte fid) bie

äBunbe; freitüillig trieb fie bann ben 'Biaäjd, ber, tDie fie l^offte, je^t nod§ ju

entfernen tüar, in ba§ ^nnerfte i^re§ ßeben§.

2)arum fort öon l^ier — in i^ußübungen unb G^ebcten foHten biefe Jage,

biefe ©rfd^cinungen
,

foHte bie öerfü^rcrifd^e ©eftalt öiuliano'g l^intcr i^r tnie

ein Jraumbilb tjcrfinfcn. 5lIIein tüiirbe ber Cf)m fie 3ief)cn laffen? 2öar fie

t^re§ 93orfa|c§ fo fidler, bog fie feine Söittc ^acopo'g, feinen SBlicf (^iuliano'g-

gu fürd^ten l^atte^ ^it aüen DJlitteln tüiirbe fid§ 6laricc if)rcr Entfernung

toiberfc^cn, toeil ein fo jä^er 5lbbrud^ bcr grcunbfc^aft i^re ganje 9?e(^nung auf

"DJkffer 3acopo'§ ßrbfd^aft ju nickte ju mad^cn bro^te. SGßcnn fie barum nod^

in biefcr 5lad)t ging? D^ne ^bfd^ieb, in ber C^ctüalt be§ Oieifte§, ber fie bcfecltc.

5ltte ©efaf)ren, bie i!^r auf bem 2ßegc brof)en fonnten, crfd^ienen il^r geringfügig

im SScrgleid) ju ben 33erfud^ungen , bcnen i^r befferc§ 2^]^ei( ^ier au§gcfc^t

ttjor. ^od)tc ber ßcib 6d^aben nel^men, tücnn nur bie 6eele geläutert au§ bcr

^Prüfung l)crt)orging. Unb bcr 2^rang unb bie 6el^nfud§t in il^r, bic fie nod^

einem unbcftimmtcn , namenlofcn ^lüdfc, nad^ einem juglcid^ füfecn unb tt)e^e=

öoEen @ttoa§ öcrjel^rten, liegen fid^ nur getnaltfam bänbigcn. 2)enn mitten in

il^ren gftud^tgcbanfcn überlief e§ fie tük ein eisfaltcr Sd^aucr, ha^ bieg bic le^te

©tunbe tüäre, bie fie mit ©iuliano unter einem '^aä)c öerlebte . . 5)a6 fie i^n

nie tüicbcrfclöcn , nie tüieber Don bem ftoljcn 33(idt feiner fd^tüarjen klugen, ton

bem Ucbcrmutl^ unb bcr 6icgc§äut)crfid)t feine» 5äd)cln§ erjürnt unb cntjüdt auf

einmal tüerben fotttc . .

6ie tnar t)on ber g^cnftcrÖffnung jurüdtgctretcn unb l^atte il^re fleine Sampc

angejünbct. <&aftig fudf)tc fie unter il^rcn ©ctüänbern ben bunflen Hantel !^er=

t)or, in ben gefüllt fie t)on Slorenj l^craufgefommen ttjar; er tüürbe fie aud)

ie|t t)erbcrgen unb tüärmen. ^atte fie einmal gtefole unb hk breite gal^rftragc,

bic t)on bort nad^ glorcnj fülirte, crreid^t, tüar fie geborgen; auf ben 6tufcn

einer ^rd§e fonntc fie bie ^lorgcnbämmerung ertoartcn unb fid^ ben grauen

anfd^Iiegcn, bic ieben Jag .^o^I unb (Scmüfe, au§ 6tro§ gef(ocf)tcne ,^örbe

unb ^Jlatten auf ben 5Jlarft ton glorens trugen. Sßo^I ttar ber 2ßcg ton ber

^iUa nad6 bem ©täbtd^cn abfd^üffig, unb in ber 5^ad^t hei bem ungetüiffen

@d§cin be§ 5!Jlonbc§, ha er jtüifd^en jtüci steiften t3on 6tcineid^en unb ^nien

ba^inlicf, bop:|3cIt gefäl^rlid^, aber fie l^offte, unfic^tbar tnürbe fie ein Engel

®ottc§ geleiten. 5lu§ bem §aufe ju gelangen, brandete fie nur hk Siegel ton

ber Jl^ür nac^ bem ©arten ju ft^icbcn unb bie ficine, db\di^ t)on bcr Eingang§=

f^ür in bie 5!Jlaucr gelegene iPfortc, hk au^er ben ^etüo^^nern bcr ^iUa 5^icmanb

3)eutfdje 5Runbf(5au. XIII, 10. 3
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rannte, üon iniuii vi öffnen. SBat in tiefet 2ei(^tiq!eit bet giui^t nti^t her

Ttingcr^cig ©ottcv 511 cietüafircn? ßntfc^Ioffen tuatf fie ben Mantel über il^re

et^ultcrn unb crqriff if)ie l'anipe, bie %xcm l^innnter3uf(^Iei(^en. 3Bie fie fo

ftanb unb l}inaudiaufd^te , ob fic^ nt(^t§ im §aufe rege, toax e§ i^t, al§ fd^ötte

ton brausen l)cr, tüenn ber 2öinb au§fe^te, in ber qxogen 6tiIIe, hu bann ein=

trat, .^uffdjraa mib 9?ufe tjon Menfd^en . . 5lu§ ber ^erne, au§ ber 2:iefe . .

llngctüiffc, tcrlorcnc lönc, bk ber 6cirocco in ben näd^ften 6ecnnben toieber

t)erf(^Iona . . Unb bod^ tüic dtüa^ Unl^eimlid^eg, ha^ nnaufl^altfant immer nä^er

^n iftr ücranfnm.

.::b bioiciit DJammlofcn, gurd^tbaren foHte fie entgcc^en eilen, ol§ne il^n nod§

einmal (^cjcf)cn 3U I)aben? 6ie em^fanb ha^ 6ünbl§afte be§ ®elüfte§, hu S5er=

le^unt^ ber junqfräulid^cn 6(^am, hu in htm äßnnfc^e lacj, unb toar bod^ fd^on

in bcm ßorribor , ber im unteren ^eftodt gu bem hu SSibliotl^e! genannten @e=

mad^e führte, öier ^atte ©iuliano feine 6df)lafftätte , t^eilS tüeil er getöo^nt

tüar, in bic Dlad^t I)inein ju lefen, t^eil§ tneil er bie foftbarflen 6d^ä^e be§

^aufcS bei ettoaiger ©efal^r am beften ju t)ertl§eibigen unb gu retten öermod^te.

C^nc gfurd^t unb 3ögern, in bem SSanne einer il^r unbe!annten Wa^i, fd^ob fie

bic X^ür leife auf, l^ob ben inneren 35orl^ang unb ftanb in htm tüeiten bunüen

9laum, ber bei bcm ft^njod^en ©d^ein i^rer fladfernben Sendete nod§ bunüer erfd^ien.

?ln ben öJcftetten mit SBüd^ern unb ©d^riftroHen , an alten terftümmelten

5!larmorfiguren mu§te fie Vorüber; tüeber hu buntbemalten SSüftcn ber beiben

^ebici, dofimo'g unb Soreuäo'S, nod§ hu Slobtenlö^pfe unb ba§ ^nod§engerüft

einer menfd^lid^en ^eftalt fd^red^ten fie . . 5Jlur jtüei SSetoegungen blieben il^r in

ber lobtenftiEe ber Mitternad§t unb be§ §aufe§ öernel^mbar , ha^ jammern
i^res .^crjen^ unb ha^ gleidimägige 5lt]§men eine§ traumlog 6(^lafenben. £)ie§

mad^tc il^r untoiEfürlid^ Mutl^, hu ttjenigen 6d§ritte, hu fie nod^ t)on (Siuliano'ö

£<jgcrftatt trennten, ju tl^uM. £)ie tt3ei6tt)oIlene Dedfe mit ber linlen $anb unter

bem .(^inn feftl^altenb, al§ l^ätte il^n im ©infd^lafen ein g^röfteln befd§lid§en, ha^

&cf\dji ton il^r ab inxh ber äöanb jugetoenbet, fd^lummerte er, tief unb rul^etoE,

tüic ein (^lürflid^er.

l'Hcnialö tüar er il^r fd^öner erfd^icnen. Seine güge l^atten in bem ^rieben

be8 8d^(afe§ ben ftoljen unb gefpannten 5lu§brudt terloren; bur(^ hu gefd^loffenen

9lugenlibcr brang fein l^alb prüfenber, ^alb f^öttifd^er SBlidt auf fie ein: fie

fonnte i^n jum crften Male ol^ne 6d^eu, ol^ne ein leife§ @rf(^auern il^rer Seele be=

troc^tcn. (Sine ftalbe Minute lang . . ^mmer in 6orge, bafe ber 6d§ein il^rer ßeud^te,

jo eifrig fie if)n and) mit ber .£)anb ju terl^üHen fud^te, ben 6d^läfer treffen unb
crtofrfen möd^te . . ^^bcr er regte fid§ nid§t, fein ru^ige§ ^Itl^men fe^te nid^t au§.

®ftt)i6, felbft eine S3crüf)rung il)rerfeit§ tüürbe il^n nid^t ben Stauben beB

6d^himmerö entriffcn l^aben. Unb mit ber Xicfe biefeg 6c^lafe§ terbanben fid^

bic (Jinfamfcit iinb bie ^infternifi, um fie unb il^n gleid^fam ber 2öelt 3U ent=

rfiilm. (ün l^§e8 SJcrlangen ergriff fie, fid^ ju il)m l^erabpneigen unb il^re

l'ip^cn auf feinen Munb \n prcffen — unb bann ...
;»^mfi

,
brei Sd)(nac mit bcm ciferncn Mopfer an ber Gartenpforte !langen

^ brnufjci: mib .V'gleid) ein .^allol^ ton Stimmen . .

„i^Muliono!" jrijiu- ]k niif, „Winliono!"
1



Unb äuglcit^ tnicbcrl^oltc fid^ brausen üor bcm X^or bcr Särm, unb einer

ber Wiener, ber barübcr tüaäj gelDorben tüar, [türmte, bk anbcrcn Bei Flamen

rufcnb, hk 5Ereppc ^cxab.

^ii tüeit c^cöffnctcn 5luqcn ftarrtc öJiuIiano bic 3iin(^^*ou an, bie öor

6dörec!en unb ©d^ant betüegunqMog tüic im 33oben fcftgctüuricU , bic ßampe in

ber erl^oBenen ^anh, in ben f(^tt)ar3en Hantel gef)ütlt, einer @rfd§einung au§ ber

Untertüelt qleirf), an feinem ßaqer ftanb. ^ber ba^ ßaufen unb 6(^reien im

^aufe, ber burd^ bie Spalten beö genfterlabeng ^ereinbringenbe 6d^ein ber

gatfeln, mit benen bie 2)iencr in ben ©arten eilten, er!lärten il^m im nöd^ften

^lugenBlic! bic 5lntüefen!^cit @lena'§.

„jDcr i'ärm l^at Did^ aufgcfd^redtt, ^u tüollteft mid^ ttjed^en," fagte er, ftd^

im ©pred^cn mel^r unb me^r ermunternb. „®e^' nur, id^ !omme!"

@t)a, bie öor bcm ßngcl bc§ .^errn auy bcm ^arabieje cntititd^, tüar nid^t

gcbcmütl^igter , gramöoller, öernid^teter in fid) gen)efcn al§ ßlcna, lüie fie je^t

au^ bem ©emad^e entflo!^. .^atte fie fo fel^r aller 8d^aml)aftiq!eit öergeffen

fönnen? 3Ba§ l^attc fie an bem fiacjer be§ 3üngling§ ge)ud)t? Unb um ben

Brennenben ©d^merj il)rc§ @^rgcfüf)l§ nod^ ju ncrboppeln, l)örte fie Beftänbig

ben ^lang feiner Stimme unb bie gclaffencn 2B orte: „2)u tüolltcft mid^ tücdfen."

3n ber 5lu§legunq, bie er i^rem ^^ommen gab unb bie i^m al§ au^reid^enbe

@r!lärung erfd)ien, ftcrfte ein 6tad^el, ber if)rc Eigenliebe auf ba^ Xöbtlid^fte

Dcrle^te. ^cin ^yunte einer Icibenfd^aftlid^eren Oicgung für fie glühte in il^m, il^r

^ug tüürbe nur ein D31armorbilb geftreift ^aben. @§ trar if)r, al§ l^ättc fie öon

bem §aud^ fcinc§ ÜJhmbcy eine .^ältc angetDc^t, bie eifig burd^ it)r S^lut fd^lid^

- unb bie 2^ropfen an il)rcn 2Eimpcrn erftaiTcn lieg.

5lu§ biefer S)umpf^cit unb ^rNcrjtüeiflung rig fie ber laute 9tuf i^re§

5lamen§. „Elena 9tibolfi, tüo bift ^u?" 6ie erfannte bie Stimme ^cppo'§,

be§ ßeibbiener§ il^rc^ Sßater§, unb trat öor ba^ .&au§, nod^ immer iftre ßampc

in ber ^^anb, „^a bin id^!" fagte fie . . „äBie gel^t e» meinem Später?'' Sie

tougte in il^rcm 3i^"c^*i^/ ^öfe ein Unglüd gcfd^el^cn tüar, aber fie l^icfe e§ hjill=

!ommen, tncil e§ bk Umnad^tuug i^rc» SBefen» unb bk Erftarrung i^rer ©efül^lc

3u löfen öerfprad^.

„Er Verlangt nad^ 2)ir, §errin; ber Sd^lag l^at i^n getroffen. §eute ^aä)''

mittag, al§ er öon ben 2Bal!ereicn ^cimfel^rte."

3)ie £eudl)te entfiel Elena'g |)anb unb löfd^te am 23oben au§, tüäftrenb fie

fd^tt)an!enben ßeibe§, bod^ feft entfd^loffenen 2Billen§ bie Stufen l^erabflieg: „3d^

!omme, $eppo. Sag un§ fort."

3n ber allgemeinen ^eftürjung toagte 3^iemanb einen Einfprud^. 2)em

Siener toar e§ gelungen, einen iungen SSurfd^cn in giefole nad^tfd^tüärmenb p
finben, ber gegen ein paar Silbcrmünjcn, ba^ ^aultl^ier am ä^g^i faffenb, xijn

ben äBcg ^ur 35illa ^inaufgefül^rt unb aud^ je^t bereit tüar, ber Jungfrau ben=

felben 5Dienft p leiften. „©rügt btn O^m, pflegt i^n tno^l/' fagte Elena ben

2)icnern be§ gaufe§. „31^r l^ört, iä) tann nid^t fäumen — " unb tüollte eben

ba§ ^ault'^ier befteigen, al§ ©iuliano in ben ©arten !am. „^a^ ift gefd^el^en?

2öarum tniEft £)u un§ tjcrlaffen?" rebete er l^aftig auf fie ein. S)ie 5lnberen
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goBen iftm SBcWcib. .2Bcnn 2)cin 25ater etftanü ift, (^eftatte, ba§ t(ä& ^id^

begleite," hat er.

„2:u bifl ^icr nöt^iget aU bort/ entgegnete fie, ben f8M übet t]§n ]§in=

toeg ins 5^un!lc getüonbt; „3^r ^obt bod^ nad§ einem 5tx3t gefd^ttft?" fragte fie

^eppo.

„greilic^, ^crxin, 6er ©ritti ift Bei il^m unb ^ot öerfprod^en, hk ^lad^t

bei i^m ju toad^en. 5lud^ ber ^ßrior ber 3)ominicaner , nad^ beffen Slröftung er

tocriongte, tüollte feiner 25itte lüittfal^ren."

„tu fiel^ft, ba6 er 2)einer nid^t bebarf/' fagte @Iena unb lieg ftd§ ton bem

Xiener auf ba§ üieittl^ier lieben.

„3(^ feft' c§/' ertüiberte er '.l^ell unb fül^I. „2[ßa§ foE ber ^Irjt, tüo ber

^eilige t^ötig ift? 5Jlöge if)nt bie SÖßunberfur gelingen unb Dein ^ater burd^

{eine |)ilfe gefunben."

„So toie id^, kirnen!" fe^te ßlena, hk ^ixi^d ergretfenb, l^inju.

3n ber nad^ften DJlinute l^atte fie ben §of terlaffen, ^ßeppo unb ber Q^iefolaner

fd^ritten neben ifir l^er; ber SSurfd^e trug hk fjadtel, ber alte 2)iener fül^rte ha^

^ault^ier. 5^od§ eine Sßeile — bann l^atte hk ginfternig ben Sid^tfd^immer

unb bie Entfernung ben $uffd§all öerfd^lungen. ©iuliano, ber bi§ bal^in ol^ne

Slegung auf berfelben Stette geftanben, fd^üttelte fid§ unb ftiefe einen Saut stoifd^en

einem Seufjer unb einem ^lufatl^men au§ . . toie Einer, bet ein 9^ad^tgefpenft

t)crf(^toinben fie^t.

(©d^lufe folgt.)
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^ittl^cilungen au§ feinem SeBcn unb feinen ©d^riften.

1623—1693.

I.

SOßcr mit bcm 6(5iff öon ^inqcn bcn 9i^cin l^inabfäl^rt, bcm tDcrben unter

bcn 33ur(^cn unb 6d^löffcrn, tüclc^c bic ^erc^c auf bcibcn Ufern hc^ Stromes frönen,

bie Sluinen ber Seftunt^ ^il^cinfet^, oberl^alb 6t. ©oor, burd^ il^i^e ©rögc unb burd^

bie ©(^önl^eit il^rer fiagc auffallen.

äßä^rcnb ber ^tuciten öälfte be§ fieBenjel^ntcn Sal^rl^unbertS tüurbe biefe§

6(^Io6 öon bem fianbqrafen (Srnft öon ^effen^ßaffel bctüol^nt, bcm Stammvater

ber nac^ il^m benannten ^t^einfelfifc^en ßinie^).

^aä) bem Urtlieil feiner 3citqenoffen tüar berfelSe fleiftiq einer ber bebeutenbften

Surften 2)eutf(^tanb§. ^er Üieid^^'^rofanjler Söoineburt^ fd^ilbert ifjn al§ einen ^ann
„t)on l^ol^en unb c^etüalticjen ^21nlaqen (plusquam heroica indoles), betüunberungä*

tüürbiger 6(^ärfc be§ Urtl^eilö imb unc^etüö^nlidier ßieben§ti3ürbi(^!eit, burd^ hjeld^e

er 5lIIeö, tüa§ er nur iüolle, burd^fe^en tonne." 5ll§ 1663 ^olnifd^e 5lbcjefanbte

öon SSranbenbuvg „in c^rofter qel^eimbte begel^reten, einen üinftic^en successorem ber

ß^rone ^fol^len SSolörjufd^laqen" ^), ftec^te ber groge ^urfürft bic 5lbfic^t, bicfclbe bem

ßanb(irafen „jujufd^anäcn" , ein ^(an , ber fid^ im 6anbe fc^eint Verlaufen ju

l^aben. 6d^on in feiner 3uqenb l^atte er fid^ einen fo l^ol^cn 9tuf pcrfönltd^cr

2^a:|)fer!cit unb cine§ augc^ejeid^ncten gelbl^errntalentö ertoorben, ba^ i^m nad§

einanber ber 6tatt!^alter ber fpanifd^cn Dliebcrlanbc, ßnglanb, ßot^ringen, ^falj*

51euburg unb ba§ ^eutfd^c 9ieid§ bcn Obcrbcfcl^I über i^re 2^rup))cn anboten.

1676 tt3ie§ $apft Snnocenj XI. feinen jum grieben§fd^Iu§ nad^ ^l^mtoegen

jiel^enben Segaten an, fid§ burdt) ben Sanbt^rafen über bie bort toal^rjune^menben

^ntercffen ber ^ird^e unteiaid^ten ^u laffen^). @benfo conferirte ber ^aiferlid^c

1) Officictt hjurbc ber 5^amcn öcffcns9l'^einfel§ 1754 abgefd^afft, erhielt ftd^ jebod^ im ©c*

braud^ bi§ junt 5lu§fierBcn biefcr Sinie 1834. @rbc berfelbcn toax bic ^amilic ^ol^cnlo^c, rcfp.

ber ^erjog t)on ülatibor.

2) ©d^reiben be8 ©cfanbten 2)altijig an beit i?anäler SöuItejuS, Königsberg, 7. ©e:ptcntBet

1668. ©taat§ard^it) ju aJlarburg.

^) aSrcöc ;^nnoccnä'§ XI. an Sanbgraf 6mft t)om 15. 2)cccmbct 1676, fotoic ©d^rcibcn bei

ßarbinalS ß^bo bom 22. mai 1677 ibid.
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©efaiibtc Sttattmann mit if)m ü6cr bic 3ntcrcffen ^eulf(^(anb§, e^e er ^x^ nad§

9ir)mn?c(^cn bcc^ab.

Ivo^ jo nionni(ifa(^cx Scnöniffe für bie l^erüorragenbe SBecjabung biefc§

Surften t)at bcn'ilbc "faiim eine 6pur feiner (S^iften^ in ber Beltc;efd^ic§te JU''

iiicfticlnticn. 2ic ciniii^c, jcbodö nirf)t ju unterfd^ö^enbe SBebeutung, bie er für

bu \nc.&Av(\\ actüonnen' fjnbcn bürfte, ift hk, ha% er getüiffermaßen ber .geiftic^e

'man .^)iit timr. 5lä(^ft Seibniä ^ätte fic^ bamal§ !aum ein Stoeiter

in Xnauijiiinb cimc^ fo aaöCiebeI)nten, faft aEe ©eBiete Berü^renben SÖrteftned^felg

rüftmcn fönnen, tric fianbc^raf (Srnft. 5Jlit 5lu§na]^me feiner (Sorref:ponben3 mit

£ci6ni3 unb XHntoine ^rnaulb^) rn^t fein fämmtli^er fd^riftlic^er 51ad§la§ no(^

t^erbort^cn in ben ^ibliot^efen nnb ^Irc^iöen an ßaffel, 5^arBnrg, §annotier,

yHom, Utrecht, 5Pari§ u. f.
tu. £)erfel6e toürbe bem gorfd^er eine ü6erau§ reiche

gnnbgiiibc bieten für bie politift^e nnb ürc^lic^e @efd)i(i)te tna^'tenb ber atoeiten

|)Qlftc be5 ficbenae^nten 3a^r^nnbert§. SSieber^oIt ftatte SeiBnia ben fianbgrafen

(jcbranqt, tucgcn feiner ^Pa^iere SSeftimmung ^n treffen. „SSenn hk Schriften

unb ^Jicmoiren Qtü. ^nrt^Iand^t eine§ ^age§ öerloten gingen, fo tnürbe hk^ ber

3}crluft eine» Bdja^t^ fein, nnb 6ie ^aBen eine 33er:|3f(i(^tnng, für beren ^x'ijah

tung an forgcn." ,MciX^ iä) reic^, tt)o§ iä) ni(^t Bin/' anttt)ortete ber Sonbgrof,

„unb träret 3()r !at]§oIif(^, unb Vönnk i^ ^nä) eine IeBen§IängIi(^e diente t)on

1200 2:]&alcrn bafür t}ermad)en, fo tt)ürbe ic§ feinem 5lnbern al§ @ud§ allein t)on

$)craen gern meine SßiBliotl^e! nnb meine ^anufcri:pte l^interlaffen, um nod)

meinem lobe ^emanb au l^aBen, ber mic^ gegen meine SSerleumber tjertl^eibige."

SBcnn er ^ladji^ auftoai^e, äußerte er ein anbere§ ^al, unb ben!e an bo§

vEc^idfal feinet 5lrc^io§, fo ftünben i!^m tDolfti Bi§tt)eilen bie $oare ^n ^erg.

„Öretotic^ oie( toerben bie 6criBenten ^n ^eibelBerg unb lRl§einfeI§ einmal au

t^un friegen/' fc^reiBt er an ben il^m nafte Befreunbeten ^urfürften ^ar( ßubtoig

üon ber ^falg.

l'eiber ift ha^ :Xur(^fu(^en biefer ^o^iere fe!§r erfd^toert burdj hk faft un=

(cfcrlic^c .£)anbftf)rift be§ fianbgrafen. 2)erfelBe möge ni(^t aü^nen, baß feine

legten Briefe unBeanttnortet geBIieBen feien, fc^reiBt i§m einmal ^urpfola,

aber 6i§ bato fei ni(^t§ barau§ ^u entaiffern getoefen. ©Benfo aBfd^redenb tok

bic e^rift ift ber 6til enblofe, BiSttjetlen üBer ganae 6eiten fid§ l^inf(^Ie^:|3enbe

©a^bilbungcn, fo öer^orren, toie ber ganae ßl^arafter biefeg tonnberlid^en 5Jlanne§.

^r felbft bcfcnnt: .fein 6t^(u§ faEe ni(^t beutlic^, fCießenb, leidet nod^ üar,

fonbern t)ic(mct)r offter^ ettoa§ toeitlänfftg, Befc^toerlid^ unb intricat.'' ^Jlan

möge mct)r „auf jeine ^cratenS ^te^nung aU ni(^t auf ben fd^Ied^ten, confufen

gtijlum ^Jlc^tung geben." „^ä) ian aber/' fd^reiBt er an htn Kölner ^efuiten

dahvni, .oline mir felbftcn fonften fein S3ergnügen geben, toann id§ mid^ nic^t

Tftftt et ml loii-iiiu »xpliciren fan." 2)ie einaige Bpxad^c, in ber er fid^ gut

auöbrücft, ift bie italicnifd^c, toö^rcnb fein granjöfifd^ genau feinem beutf(^en

Stil nacftgebilbet ift.

MÄoamel, «cibnii w"b l'anbQrQf ^rnfl öon ^eljen-JR^einfclg. 1847. ©rotcfcnb,
©iiffiof(^|fl 4»iid)fn ^eibnia. ^Ärnaulb unb bem Sanbflralen ©rnft öon ^cffen-.9fl^einfri§. Lettres
de Meilire Aotoioe AroauM. 177C.
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80 Sunt imb Ici6cn»tioII ha^ ißilb bcr 3<^it ift, bog iin§ au§ bicfcr 6ortc=

fponbcn,^ cntqcc^cutritt, fo txü6c unb nicbci*biüc!cnb ift aubcievfcit§ bic $ßoi'ftcl=

Iimg, bic man öon bcm ßanbc^rafcn fclbft gctüinnt. 6§ ift ba§ S3ilb einer öer=

fehlten ßjiften,^: bei c^xo^m qeifticien ©aBen ein ScBen of)nc innere 2Baf)r^eit,

o^ne fittlid)en @rnft, ol^ne ^int^aBe an irgenbtnelc^en ibcalcn Qtocd ober auci^

nur an eine ernftc Ül^ötiqfeit. „2ßcnn einer in ^cutfd^lanb ni(^t§ <^ut!^un i^at/'

f(^rei6t er üw hm dürften gricbrirf) öon 5In!jalt, „tüi^en 6tü. ßieBbcn, tüie ein=

fam e§ ift" ; allein er felbft ^attc ftd) oEe äöeqc jum 2^l)un abt^efdjnitten. 2)ic

frie(jerifd)cn 9lei(^ungcn feiner Sugenb tüid^en fd)on frü^ bem .^anc^e nad) einem

müßiQcn unb Befd)auli(^en Seben. St^riftlid) äußerte er tnol^l noc^ l^ier unb

ha: „^ä) tüitgte !eine ijreube in bcr Söclt, bic einer tüchtigen militärifd^cn 5lc=

tion cjleic^fämc'' ; aber er fd)lug jcbc ®eleqenl)eit , fid^ auf biefem ©eBietc ßor=

beern ju crtücrbcn, confcquent au§. Üiad)bem er bic 5Iufforbcrun(^ be» 9ieid^§=

tap, fi(^ mit bcm ^arft^rafcn Don SBabcn an bic 8pi^e bcr Üieit^öarmcc 3U

fteften, abgelehnt l^attc, fd)rie6 er an ben ®eneral=5elbaeugmeifter Uffcln: „^äj

bände deinem (^£2%, ha^ id) mid^ in baa (^(iimcrifdöc 'Jicid^g Employ nid)t

qcc^ckn f)aBe, bann id) jc^o tric -ipcrr ^riartc^raff griebrid) tjon 33abcn=I)urlad)

mit ber fianqen 5^afen unb totaliter Don mittcln enervitct unb ruiniret fi^en

tüürbe." @r tüoUc, fd^reibt bcr erft t)icrunbfünf5i(^iär)riqc fyürft 1677 an ^ur=

pfal5 „bic no(^ ubxi^c ä^ielleid)t nodö tücnigc tai^c feinet ^cbm^ in rul^c ju-

bringen, bic tobten il^te tobten begraben (äffen et annos aetemos aUgemad^ ein

iDcnig gcnatücr ex<aminircn ; bcßtücgcn aber folget nid^t , Ergo mu^ man ein

Wönäj ober @inficblcr ober gar ein Öerf tocrbcn; mann !an bod^ tüo^l cttüa»

gute§, icboc^ moderate, efeen unb trinden, mann !an an einem plaisirlid^cn ort^

ftd) auffialtcn, unb ber $lßclt ol^nc ^igbraud^ gcbraud^cn, tDcld^cy benn mir,

©ottlob, al§ tücld^cr Oon ^ugcnb auff feinen fastum nod^ geprönge geliebct gar

nid^t fdjtücr anfommet." ©» Hingt faft lüic ©elbftironie , tDcnn er in feinem

Filter e§ au§fprid)t, ha^ c§ ha^ 6nb5iel all feiner ^eftrebungen fei , ha^ 2zbm
mit möglid()ft ttjcnig Sangcrtocilc l^crumjubringcn.

@in £id^tpun!t in bem ^I)ara!ter be» fianbgrafen, ber öoße 6^mpat§ic ju

crtücdcn Vermag, ift feine aHumfaffcnbe religiöfc 2)ulbfam!cit, bie i^re Quelle in

einer Unbcfangcnl^eit unb ^lar^cit bc» Urt^ciB ^atte, burd^ bic er tücit über

eine Seit T^ert)orragtc, in tüeld^cr in £)eutfd§lanb bie ^cjenfcucr loberten, in 6pa=

nien bic ^nquifition unb in granfreid^ bie §ugcnottcnt)erfolgung tüütl^ete. ^i§

auf bic 3[ubcn erftredtc ftd^ feine S^oleranj, gegen bereu Unterbrüdung er eine

S)en!fd^rift aufarbeitete^).

6ein ^orträt bilbet einen feltfamen[ ©cgcnfa^ ju ben meiften anberen S5ilb*

niffen au§ jener ^zit So üerfd^ieben biefe Mcnfd^cn untercinanbcr aud§ immer

toaren unb fo öerfd^ieben bie 5lrt, in ber il^r SBilb auf hk ^^ad^lüclt gefommen

ift, t)om präd)tigftcn Dclgemälbc an hi^ l^crab jum rol^eften ^oljfd^nitt, ßin

3ug ift il^ncn faft aHen gemeinfam: bcr 5lu§brud be§ 6elbftbetr)u§tfein§. 2)iefe

Männer unb grauen be§ ficbcnjcT^nten 3a^t]^unbert§ feigen burd^tocg fo au§, aU

^) Eationes relevantes quod Jiidaei in Christianorum territoriis sint tolerandi. Stl^einfeU

1671. ©taat§«d^iö au ^Warbutg.
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06 fu fachen tuottten: „^ä) loetg, tun iä) Bin unb toa§ td& toill. ^ir foUtnan

nur fommen!" 2)ag ^orträt be§ Sanbgrafen öon |)effen«9l^einfel§ , ein fc§nta=

Ic8, nid^t fd^öncg ©efid^t mit l^ol^er 6tirn, grogen, Mumerifd^en klugen unb

einem fel^r tüeici^cn, faft fentimcntalen %u§hmd um ben ^unb toütbe i^n el^et

für einen mobcrnen l^rifd^en 5Did§ter l^alten laffen, tüenn nid^t hk eifetne Olüftung

baron erinnerte, bog nmn einen gelbobriften au§ ber Seit be§ breigicjiä^rtgen

^eqe§ üor [x6) ^dbe,

^'Qnbgraf ßrnft tüurbc cjeBoren 1623 3U Gaffel, aU etn§ bct iüngften t)on

ben ad^tjei^n Äinbem ^lori^ be§ ©elel^rten. 2öie er in feiner ©elbftbiogra^l^ie ^)

erjQljrt, tüüä)^ er auf „unter ^rieg unb ^rieg§gefc§rei", unb feine frü^eften

3ugenbcrinncrungen fnüpfen fid^ an hie @rIeBniffe be§ breigigiäl^rigen ^iege§.

er nafjm Il^eil an bem lauten Jammer, ben hk 5Rai^rid)t t)on ber ©inäfd^e^

nmg ilagbcBurgg in feinem elterlichen 6(^loffe l^eröorrief, er fa^ in ben ^iri^en

bag fSoU, gegen bie fonftige 6itte, auf ben ^nieen um 6ieg flel^en; er jubelte,

oI§ bie erftcn befangenen, unter il^nen ber W)i t)on gulba, unb hk erbeuteten

8tanbarten unb öefd^ü^e im 2:xiump]^ in ben Sd^logl^of eingebracht tüurben.

Qx ]a^ hk cingeafd^erten ^effifd^en 2)örfer unb bie 9flotl§ be§ Sanbe§^). 60
groß hjar in mand^en Orten, 3. 35. in Rotenburg, hk ^rmutl^, ha% bort län=

gcrc 3cit ftinburd^ in ben reformirten ^ird^en feine 5lbenbma!^l§feter mel^r ge^

l^alten n3erben lonnte, toeil e§ ber ©emeinbe ntd§t möglid^ toar, ben nt)tl^tt)en=

bigen SGßein aufjubringen, ^effen^'ßaffel tnar bem Untergang na'^e, al§ @mft^§

Butter, bie cnergifd^e ßanbgräfin Juliane , um htn legten 9left be§ Sanbe§ ju

retten, il^ren ©emal^l jur 5lbban!ung nötl^igte unb einen grieben§fd§lu6 äu

6tanbe brad^te, inbem fie in eigner ^ßerfon auf htm ^urfürftentag p Wuf)h
fioufen 1627 erfd^ien unb für bie 9iettung i]§re§ §aufe§ rebete. 3n 6;affel tourbe

l^icrauf ein feicrlid^er 2)an!gotte§bienft aBgel^alten bafür, tüie Sanbgraf @rnft er=

jä^lt^), „bag man nid^t ben $al§, fonbern nur 5lrm unb SSein gerBrod^en —
-- (iQ grottete bem ^aug $effen=6affel jtüar im l^er^en nid§t tüenig", bennod^

tDurben, „bie 6tüd!e gelöft unb in signum sie simulatae laetitiae f^enfter unb
Cffen eingefd^lagen, toie benn junge Seutl^e in 5Leutfd§lanb fid^ be§fal§ brutaliter

3u recreiren pflegen."

Drei Safirc na^^er Brad§ ber .^ricg auf§ ^eue au§*). SBä^renb bie altern

^rüber jum ^ccre gingen (ber tjierjel^niäl^rige Sanbgraf g^riebrid^ langte ju

biefem 3tDcc! in eile au§ Sfdjtüege an, „tt)o er bem ©errn 35atter au§ ber fd^uel

unb 3n)ar in ^Pantoffeln au§geriffen"), Tbefc[)äftigte fid) ^rnft mit ben jüngeren

öefc^rtiftern in allen freien Stunben bamit, 6olbaten ju malen, benen fie bie

'j M%tnt ßebengbefd^tcibung 1623-1640." Ms. Hass. fol. 124. Bibl. Cass.
») J)rt 3Jolf«munb fana bomalS:

,3m üanh gu Reffen

^Qt'ö ßtofee »erg unb nid^tä ju treffen;

©rofec 5lrüö unb fauetn 2öcin,

®ft »ollf gern im l^onb ju Reffen fein."

•) .eummorifc^f unb Curieuse Information Som 3uftanb befc f)aufe§ ßeffen 1520—1648."
Ml. IIa»». 4^ 60. liibl. Cass.

*) 200000 X^lr. idljtlit^f ©ubbtntion aafjlte gfranfreid^ an Reffen, um ben Ärieg fortfefecn
|u ffinnfii. e<inb«iQf (frnn in feinem „Discours über ben .£)effenfrieg\ Ms. Hass. Bibl. Cass.
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^iamcn her fricq^fül^rcnben Generale Beilegten imb bic fie in 6d^(ad§torbnungen

aufftetttcn. %nä) mit ,;B(eieriien Wönncrg!en inib ücincn ftüctlcin" hjurbe ge=

fpielt, tüoBei fie einft einem ^agen burd^ ben ^rm fd^offen.

9kc^ bem 5Lobe it)re§ ©cmol^I» mu§te bie ßonbc^iäfin mit il^ten ilinbcm

ha^ 6ci)lo6 üerlaffen unb auf il)rcn Söitttnenfi^, ben Ülaffouerl^of, übetfiebeln.

ßrnft er^äl^It, tüie Bei ber elften ^al^Ijeit nur „ein einiget gfelbl^ülönlcin ol§

S3raten für 5lIIe ha tüax Slßeil e§ oBer tuag netüeS tralftr, beud^te un§

.»^inber oHeS 33ic( al^nc^cnel^mer olg Bei bem (^uten tractament im ft^Ioß."

3tt)ifc^en Qtten 6orqen unb SBebröngniffen ber S'^it tjernot^löfficite bie

L'anbntöfin feineötüet^g bie c^eiftiqc 5lu§Bilbung il^ier ^inber. Giftige Pflege ber

3Biffcnfd)aften tüar in bem l^effifd^en .^anfe eine (5rBeic|en)d^Qft ^).

@rnft'§ ®vo6t)oter, SÖßil^elm ber SÖßeife, tüurbe tüegen feiner aftronomifd^en

T^orfc^ungen üon 2!i)(^o bc 33rQf)c !^od^gcfd)ö^t. Sein 9lod^foIger, 5Jlori^ ber föe=

leierte, öerftanb neun frembe Sprad^en. ^or feinem jttjölften SeBen^jal^r l^atte

er ben „.<^ampf jtDifd^en ßl^^iftuS unb bem ^^^apft" in lateinifd^en 93crfen Be*-

fangen unb im ad)t,^cl)nten ben ganjcn ^falter cBenfoII? in fotd^e üBertragen.

Unter feinen 8d)riften erleBte ein L'c^rBud^ ber lateinifd^en DJktrif unb ^^oeti!

im SBerlauf öon Qnbertf)alB ^al^rl^unberten fiebcn 5Iuf(agen. SBc!annt ift feine

(^orrefponbcn,^ mit ^einrid) IV. t)on granheid). ^iid^t minber tvax ßrnft's

9}hitter tDiffeufd^aftlid^en 6tubien ergeBen. Sie öerftanb nid^t nur fiotein unb

(5)ricd^ifd) , fonbcrn l^otte aud^ einige .(Icnntnig be§ .^eBröifd^en. 5Iuf SBunfd^

if)re§ ^cma^U unternQl)m fie ba^ Stubium ber ^ktf)emQti!. 33on @rnft'§ Sd^tüefter,

ber geleierten |)eräogin ©lifaBetl) t)on DJierflenBurg, finb 206 italienifd)e Öebidf)te

cr!§alten, bie fid^ burd^ üollenbctc Q-orm unb ©ebanfenfeinl^eit QU^jeid^nen

;

ferner eine UeBertragung t)on (^ontorini'g „Fida Ninfa" in fo reine§ !I)eutfd^,

ba% e§ für bie bamalige 3cit eine toal^rc Seltenheit ift. 33on einer anbem

Sd^tDefter, ber $erjogin 5lgne§ öon 5lnl)alt=£effau, fagten bie Untertl^onen, fie

terfte^e Stelotionen ju mad^en tro^ einem ^Qnjler. @in älterer trüber, .&er=

mann, ()atte Bereit» im Filter tjon adjt Sorten mit ben auf Üieifen Befinblid^en

(>)efd§n)iftcrn einen !leincn lateinifd)en ^rieftüed)fel gefül^rt. S3on feiner §anb

ftammen 3um größten ^^l^eil hk Seitenlangen unb ^efd^reiBungen ber l^efftfdien

Ortfd^aftcn im 531erian.

3)a§ religiöfe Clement l^atte in ber ftreng caltiniftifd^en Grjiel^ung, bie ben

jungen £anbgrafen in Gaffel, bem „beutfd^en ©enf, ju ^l^eil tDurbe, ein fold§e§

UeBergetDid^t, ha% e» nid^t ju öertüunbern ift, toenn biefelBen, foBalb fie in ben

SBefi^ il^rer greil^eit gelangten, fid^ enttneber !opfüBer in ha^ jügellofefte SßeltleBen

ftürjten, ober, tüie ßanbgraf ©ruft, ftd§ jeitleBenS in tl^eologifd^e Sntereffen

trie in einen 3onBer!reiy l^ineingeBannt fül^lten.

5!Jlorgen§, ^ittagg unb 5lBenb§ fanben ^etftunben ftatt, in benen, nad§ 51B=

fingen eine§ Siebe», tjier Kapitel au§ ber S3iBel gelefen tüurben unb jtüar „al§

ba^ erfte auff ^talienifd^ t)on trüber ^ori^, ha% anber auff gran^öfifd§ öon SSruber

Stiberid^, ha% britte auff Satein t)on SBruber ßl^riftian, unb ha% t)ierbte auf

S^eutfd^ t)on ^if^x." SSier ^rebigten mußten hu jungen ^rinjen jubem nod§

^) SScrgl. SBcijfenBrud§ Schediasma Historicum De Eruditis Hassiae Prmcipibus.
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lüöc^cnllid^ anfjövcn. 5Iuf (vinft machten folc^e UeBungen einen um |o tieferen

(yinbnic!, alä er mit einer jc^tüäd^lit^en (SJefnnb^eit ein anwerft etregBaxeg @e=

müt^ öctbanb. 51U fcd§§iö]&tige§ ^inb fül^lte er fi(^ bntd^ ben Zoh eine§ !Iei-

ncrcn 3hnber§ fo ergriffen, ba^ er noc§ lange 3eit nac^^er ba^ SSegräBnipelv

,,3n grieb' unb grcub' xd) fa^r' bal^in" nii^t anpren !onnte, ol^ne in Xl^ränen

öuejubrcc^en unb in 8d)tüermut5 an öerfinfen. 5lu(^ baburd^ tDurben feine

5icrt)cn früöjcitig überreijt, bog i^nt ßräie^ung unb Unterricht genteinfam mit

feinem faft jtüci Saftre älteren, an ^ör^er unb @eift ungleid^ !räftigeren Söruber

e^riftian») ju 2:^e{r tüurbe, beffen ^ortfc^ritten er nur mit 5lufBietung aEer

Äröftc, oft Qud^ gar nid^t, folgen fonnte. gieraug erüärt er felBft, tüarum er

bcS Sotcinifd^en , fotoie aller jener fie^rgegenftänbe , bk ^au:ptfäd§li(^ 6od^e be&

©cböd^tniffeg finb, nie Ooüfommen mäd^tig tourbe.

2)cr ^röceptor ber Beiben ^prin^en, 5lbol:p!^ gabritiu§ au§ Ototenburg, nährte

bie ftreng caloiniftifd^e 9li(^tung nid^t tüenig, in tneld^er fie erlogen tnurben-

Uriprünglid) Surift, toar er fpäter 3um geiftlid^en 6tanbe übergetreten unb,

nad^bem et fid^ burd^ ben Sifd^of öon ßincoln bk SOßei^^e ^atte ert^eilen loffen,

^ofprebiger bei ber Sanbgräfin Juliane getoorben. @r tüar ein 5Jlann öon

tiefem rcligiöfen unb fittlid^en @rnft, öon unbeugfamer ^tet^tfd^affenl^eit, aber

fc^roff unb cngl^erjig unb fo unbel^olfen in feinem SSenel^men, ba% er hk (Srunb*

fälje, bie er oertrat, ni(^t feiten löd^erlid) unb t^erl^agt mad^te. @r toar ber 5ln=

fic^t, bie ^roteftanten tonnten ben ^atl^olüen „in puncto traditionis" nid^t

toiberfte^n, tüenn fie nid^t an ber in ber 5lpoftelgefd§id^te t)orgefd^riebenen @nt*

Haltung oom ßrfticften unb öom SBlute feft!§ielten. 5ll§ il^nen einft auf einer

9icife, in gerrara, ein „more italico ergurgelte§ §u^n" unb eine SSluttourft t)or=

gefegt tüurbe, rührte toeber gabritiu§ nod) ©ruft biefe ^erid^te an. S)er Sßirt^

tief erfc^toctcn au§: „Per Dio, costoro son Ebrei!" unb bk beiben getoiffen*

haften Galüiniften gerietl^en in ©efal^r, al§ ^ubm öor bk 3inquifition gebogen

ju toerben.

3m 3a^re 1636 begleitete göbritiuS unb ber tneltlidl)e Informator SSienanb

öon $olf)clm bie beiben jungen ßanbgrafen p einem fed^gjäl^rigen ^lufent^alt

in§ ^uölanb. ßine ausfül^rlid^e ^efc^reibung biefer erften Sfleifen gibt drnft

in feiner „Eigene £eben§befd^reibung". 5^ad^ 5lrt ber bamaligen !^nt, tneld^er

ber $ölic! für bie Sd^önl^eiten ber 5flatur tjottftönbig ju fel^len fd^ien, ertnäl^nt er

fofl mit feinem 2ßort ber ©egenben, bk fie fallen: tneber ba§ 5Jleer nod^ bie

?Upen, no(^ 3talien entlocften i^m einen 5lu§ruf ber SSetnunberung ; nur ber 5ln«

blicf ber lombarbifc^en ^bene imponirte il^m, „ba^ fd^ön, eben unb gut lanb,

ba man toie in einem garten ftetig§ fähret unb auf beiben feiten nichts fielet

alö lauter gut ^ornlanb mit in ber 9?ei]^e gepflanatm SÖäumen." SDagegen

ftattc bct breijcliniä^rige «prinj ein fd^arfe§ ^luge für alle @rfd§einungen beg

fit(^li(^cn l^cbenS unb legte bamal§ ben förunb ju feinen umfaffenben unb äugerft
genQuen Äenntniffcn auf biefem ©ebiet.

|

») ftttll ifl^mt on biffem »ruber „ein fletoaltig Ingenium, gtofec memorie unb lufl unb
Mtidiiitet 3«n Mttntn,' fotoie eine fürftlic^e erjd^einung, „lequel aurayt vraiment este un bien
Mtre penomiage que moy.''
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3unä(^ft tüanbtc man fi(^ naä) .^oEaub, lüo fie bie ©cmol^lin bc» un(jlüc!=

li(^cn Slßintcrtönici^ mit i^rcn (c6cnö(ufti(icn 2;öd)tcrn*) auffud)tcn; öon bort

mä) önqlanb, tüo fic bcm föniglid^en §of öorgcfteHt iinb inOjforb 3uMagistri

artium creitt tüutben. 5ll§banu bec^oBen fic fid^ 311 einem bauernbcn ^lufentl^alt

naä) 5ran!reid). .^icr nal^men bic innren ^rinjen bic crften Sinbriide !at^o*

lifc^en £eBcn§ in fidö auf, nnb @rnft Bc^cuc^t, ha% i^m junädift ^llc§ „aBcn-

tf)cuei-(id) unb läftciiid§" borqefommcn fei. 9^ur bet ^^^falmengefonc^ in ber ^loftei-=

!ird)c übte eine fo große ^laä)t über fein erregbare^ föemütl^ an§, ha^ er einft,

beim ^^uftt)ad)en in ber ^aä)t t)on einer faft unbe3ltiinqli(^en 6ef)nfu(^t ergriffen

ftiurbe, aufjuftel^en unb nac^ einer .^artl^aufe ju cntfliel^cn. @r bel^auptet, biefer

föefancj fei ba§ @rfte gcinefen, tria§ feinen fpätercn Uebertritt jum ^atf)olici»mu§

vorbereitet l^öbc. äßeniger onmutl^enb erfd^ien iftm ein anbcrer ©eBraut^, ben er

in ben norbfranjöfifc^cn 6täbten !cnnen lernte. 2)ort ging um 5Jlittcrna(^t ein

^IRann mit einer (SJlorfe in ben ©äffen f)crum, läutete unb rief in fc^auerlid^em

5Eone : „äßad)et auf, bie ^fjx fd^lafet unb betet für bic S3erftorbcncn. ^I^r feib

Staub unb tücrbct tüicbcr 3U 6taube." 2)cr ßanbgrof lag bamalä fd)ti3er cr=

!ran!t in gerönne, „^k nun biefe§ mi^r al% einem fe()r branden (Saltiniften

gefallen !onte, bergeftalbt aEemal^l ertuedet unb erfd^redet ju tüerben, laffe 3;eber=

mann ermeffen."

Ueberl^aupt entl^ält biefe „ßigcne ßeben§ljefd)reibung" S3iele§, tt)a§ für bie ha^

maligen (Sulturäuftänbe Don Sntereffe ift. SBie c§ 3. SB. um bic öffentlid^e Ütul^e

unb Sidierl^eit in ber fran,^öfifc^en §auptftabt befteÜt toar, baton gibt eine

6teEe be§ 9{eifeberid)t§ eine anfd^aulid^e 6c^ilberung.

SÖei ber S3orftabt 6t. 5(ntoine faub ein großer ßorfo ftatt, an bcm cttüa fünf=

taufenb SBagen tl^eilnal^men. SBäl^renbbeg gerietl^en bie am Z^ox jurüdgcbliebcnen

$agen unb Sa!aicn in 6treit mit ben 6(^iff§leuten, bic ha§ |)ol3 au§ ber 6einc

p^ten. 5lu§ ben Benachbarten 6tra§en lief ha^ S3ol! ^ufammen unb balb cnt=

ftanb unter ber, über ätDölftaufcnb ^ann ää^lenben ^enge ein l^eftigcr ^ampf, hei

bem ettüa öieräig 2^obte auf beiben Seiten blieben, ^it genauer ^iotl^ entgingen

bic Beiben ^rinjen ber (Scfal^r, öon ben tüütl^cnbcn ©d^iffern, h)eld)c alle

t^utfd^en untcrfud^ten, ob ettüa ^agen ober ßa!aien barin öerftedt feien, crfd^lagcn p
tuerben. 5£)rei 2^age bauerte biefer SLumult. S)ie Partei ber ßalaicn Verlangte

Von bem gerabc in ^ari» antücfcnbcn Söcrnl^arb Von äBcimar einen feiner Wiener

al§ „(S^cnerar', tva§ berfelbe aber aBfd^lug. @§ ^alf nid§t§, berid^tet ber ßanb=

graf, „ha^ hk Slijniglic^c Archers barftunben, bann fclbigc @ott bandten, bag

man i^nen nur nid^t§ t^äte unb bürften fid^ nic§t§ annehmen."

@ine befto ftrammcrc ^oli^ei fanben fie bagegen in einem ©täbtd^cn ber

S3retagne, 6t. ^alo. £)a§felbe liegt auf einem gelfen im 5Jlcer, ber nur burd§

einen fd^malcn ©rbbamm mit bcm g^cftlanbe in SSerBinbung fielet. 5i)e§ 5lbcnb^

*) Um fid^ bie Sangctocilc be§ ejil§ ^u öcrtxeiben , Verfielen biefe ^Pnnaejfinncn ouf bie

romantijd^e 3^bee, fid^ bigtoeiten, aU Söauernmöbd^en tjerüeibet, mit @emüfe!örben auf bie nat)m

9Jlär!te ju Begeben. 3^re ©c^ön'^eit lorfte balb bäuerlid§e SSerel^rer an , öon benen fte ftc^ auf

ben ßandlen bi§ an il^ren ©d^lofeparf tubetn liefen, too fie ou§ bem Äo^^n fprangen unb
ätoifd^en ben Säumen öerfd^toanben , toä^renb bie Surfd^en Verblüfft nad^flartten unb an ^ejen.

totxt glaubten.
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t)or Ifiorfd^ruS läutete eine (SJlodte jum 3et(^en, ha^ fic^ Sebextnann ^ereirtäu-

mad^en \)ahc. £ann gingen 3tt)et 931änner bux(ä§ bie Stabt, tüeli^e butd§ §otn=

fignalc t)ierunb3n)an3ig große .£)unbe , bie ber «Ulagtftxat eigen§ bagu l^telt, am

f^or ücrjammelten unb ^inauSlicgen. 2)iefeI6en tüaten batauf bteffixt, tüä^xenb

ber ^kd^t ring§ um bie 6tabt äu laufen unb 5ltte§, tt3a§ il^nen nur immer T6e=

gegncte, ju jerreigen.

2Benn man bie heutige ^xi ju reifen mit ber bamaltgen tergletd^t, fo Ütngt

^mand^c^ in bem ^erid^te bc§ ßanbgrafen tüunberlid^ genug. ©§ fo(^t bie ^ßrinaen

tücnig an, ba6 einmal untertüegg. Bei einer S^auferet, il^rem ^Pagen mit einem

fd^tocren Ceud^ter ein 2od) in ben ^o^f gef(^lagen, ein onbermal i^rem ^utft^er

mit einer 03hftgabel gar brei ßöd^er ]^ineingefto(^en tüurben. 5Der 35erh)unbete tüarb

in ba§ innere ber großen 9^eife!utf(^e ge^arft unb bie ^al^rt t)on Ort gu Ott

ru^ig fortgcfe^t, bi§ bie gieberpl^antofien be§ ^ran!en fd^Iieglid^ fo ftar! tüurben,

ba§ er bie jungen ^frinjen burd^prügeln tüottte, fo bog fie eiligft au§ bem

SBagen fpringcn unb nebenl^crlaufen mußten, 16i§ ber Äutfd^er ft(^ tüieber Be*

ru^igt l^atte. ©in anbermal gefd^aft e§, ha^ ber Sßagen mit fdmmtlt^en ^nfaffen

im SOßalbe über eine SSaumtüurael umfi^Iug, tüoBei ber !ran!e ^utf(^er auf ben

^präccptor gabritiu§ ju liegen !am, „tüel(^e§ han ein gut ©cläd^ter gab''.

gabritiu§ aber, ber feinen <Bpa% öerftanb, l^ielt il^nen, fobalb er fi(^ !§erau§=

gearbeitet, öom gftedE tueg eine ^rebigt über ba§ geredete Strafgericht öotte§,

tüeil man an einem Sonntage gereift fei, tüäl^renb ^oll^elm öergeblid^ öer*

fid^erte, baß man ba§ auf einer fold^en 9leife nic^t immer Dermeiben !önne.

llcberfjaupt !am e§ jtüifd^en bem geiftlid^en unb bem toeltlic^en %^e\l ber Üteife=

gcjcUfc^aft ju mand^em Si^fo^n^^i^ftoß. ^foll^elm unb ^rinj ^l^riftian öer«

fc^md^ten c§ nid^t, unterU)eg§ ^utoeiten einen fröl^lid^en ^^anj mit^umad^en,

gfabritiu§ aber unb @rnft tl^aten bertoeil für bie beiben 6ünber in 6adt unb

?If(^c SSuße, „aU bie tüir foId§e§ 5lIIe§ t)or fträflid^ l^ielten".

6el^r genau öerjeid^nete ber junge Sanbgraf 5ltte, bei ben-en fie @aftfreunb=

fd^aft genoffen, bagegen aber aud^ 5ll(e, t)on benen fie foId§e öergeblid^ erwartet

l^atten. 2)a toar ber 3)uc be 6t. ©imon in SSIu^e, „ein Mein fd^tüar^

^idnnlcin", ber, „ob e§ fd^on 3eitt be§ 5lbent§eßen ttjat, unß bod§ nid^t fo S5iel

e^rc tf)atc, unß bargu ju bitten." ^ann ber alte S)uc b'@§pernon, tno fie gar

beim ^urd^gcl^en ju feinem ©emad^ fallen, „tüie hk Staffel fd^on gebedtt tüar,

aber (^r demittirtc unß balbt unbt nahmen SQßil^r unßern 5lbfd^iebt toieberumb

unbt giengen nac^ ^auß, unß fotDol)l öerbrießenb al§ öertüunberenbt , ha% man
unß nic^t jum tüenigften bie ma^ljeit a^npraesentirte unbt tr»il)r l^atten un§
beö ftreid^ö nic^t öerMen unbt barüber nid^t§ im toirtgl^auße befteUet, bal^ero

2Biftr l)cmad^ lange tüarten unb tüadter l^ungern muften, SBi^r ladeten einanber

fflbflen außen, unbt fingen aljn , me^r t)on ber ^eutfd^en hospitalitet ju l^alten

unb fold)e Dorjujieljen."

^Dlit befonberem 2Bol|ltDollen tüurben hk ^Prinjen am franjöfifd^en ^of
fluföfnommen. CH)e fie ]u ber ^lubienj beim Könige gingen, inftruirte man

^
fif, baß fie fid^ n)ot)l l)üten mbd)ten, tueun ber .^önig fie aufforbern tuerbe, ben

J
4)ut aufiufetjen, bied ju t^un. Äurj tjorl^er l^attc 33ernl^arb Don Sßcimar ben |
flanken ^of in große 33efttitiung toerfcfet, inbem er, fobalb ber 5^önig feinen ^opf

'
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Bcbcrfte, finoß baöfclbc tfjat, fobafe bic ^Jlaicftät, um if)n ju jtDinqcn, imbcbcc!tcn

^auptc§ bor iftr ju ftc^n, ftd) cjcnötl^igt fal^, bcn eigenen $ut toieber aBjunel^men.

auf bie Unter^anblungen, tüelc^e bie fran3ö[tfd§en Höflinge nad§ biefent fd^rerf=

Ixäjcn @rctgniffc mit bem ^er^og pflogen, erüärte berfelBc furj unb Bünbig:

ba§ öau§ 6ad^fen fei ein fo gute§, alte§, t)orne^me§ ^efc^lec^t, bog e§ einem

öJIiebe be§felBen nid§t jieme, unbebedtten .£)aupte§ t)or einem fxemben ^IJlonard^en

ju ftcl^n. Unb haM blieb e§. i)ie jungen l^effifd^en ßanbgtafen bagegen cr=

triefen fic^ in biefem ^un!t tüittfä^riger aU ber fäc^fifd^e |)er5og.

^aä) einem längeren ^lufentl^alte in ^ari§, festen fic im Sommer 1638

il^re 9f{eife fort unb ^toax ju ^Pferbe, mäj bem füblirfjen gran!rei(^. 3n 5lt)ignon

mad^ten fie bem ßarbinal SBid^i unb bem S3icelegaten ©forja bic „reverentz.

^16 tüi^r nufin tüieber nad^ ^an% ^amen, mod^t fid^ §err Fabritius fcl^r o]^n=

nü|e unbt ba^ig über ung, ha^ lüitjr be§ $abft Cardinal unb Vice Legaten

algo befud^et f)atten t)orgebenbt, ba§ IL Folhelm nimmermcl^r bieget

üor ungrer grah) Butter öeronttüorten tüürbc fönnen; er tüolte bagegen

protestiret f)aben, bau tüo^ bieder actus bet) atten (^Oangelifdf^en — — in

2^eutfd^(anbt fo tüoI)( al^ in granfreid^ ung trürbe ftin!en machen unbt unß beQ

ben beuten hk gcbanrfen bringen, alg ob tüil^r abfallen, ober bod^ jum

toenigften tüarfer l^eud^eln tüoUen unbt gienge erft fein gantaftifd^er 3orn rcd^t at)n,

al6 eine ftunbc l^crnad^ ung ou^ bem ^äbftlic^en Pallast im nahmen be§ ftcrren

Vice Legaten eine über bie maaß ^öftlid[)e in großen filbern fd^ü§eln gan^

]§0(^ gel^auffte Collation t)on allerlei) ^oftbal^rlid^cn unb ftattlid^en Italianifd^en

Genovefifd)en Confecturen unbt tüeinen, tnie an^ ei§ unb fd^nee per regale

gefd^irfet lüurbe, ha tüoltc erft Fabritius gan^ unbt ä^^^^^oW öon btogl^eitt t)er=

Stüeiffelen, unbt fteEete fid^ alfe l)alb ol^nfinnig, brätücte unfe ba§ l^eUifd^e fetücr,

unbt id^ Sitterte begtücgen loie ein efpenlaub öor angft, jDan irf) feine toortte

pro Evangelio f)ielte. H. Polhelm, al§ ttie(d)em enblid^ aud^ ber ^opff

tüarm lüurbe, remonstrirtc l^ingegen, toie bod^ ^mmerme^r Fabritius 3« fold^er

extravagantz gelangete, ttiag bon fo groß bara^n fträfflirf) tüere, 2)ergeftalt

Politice fold^e öornel^me §erren ju el)ren, ba tüi^r bod^ ben Cardinal de

Richelieu unbt ben Capuciner le Pere Joseph aud^ befud^et l^etten. 5lber

Fabritius anttüorttete barauff, ha^ tnere tüeitt ein anberft, bietüeil fold^e treren

^öniglid^e gran^öfifd^e !^u consideriren, 2)ieße aber be§ Antichrists feine Mi-

nistri in summa Fabritius bliebe auff feiner le^er unbt ^amen enbtlid§

bet)be mit l^artten tnortten unbt faßt biß 3"^ fdf)Iagen al^neinanber , alß i)aß

mil^r red^t bang barbei^ trare, unbt borffte 3d§ t»or forest, jo mi^t H. Fabritius

gemad^et, £)ietr)eil er unß e§ alß ein (^ö^enopffer bal^er mod^ete, öon ben Con-

fecturen nid)t§ a^ngreiffcn, nod^ Ineniger aber barOon eßen."

^Poll^elm padfte inbeffen t)or ber SBeiterreifc fo öiel t)on bem !oftbaren @e=

f(^en! ein, aU fie nur immer ouf il^ren $Pferben unterbringen !onnten. ^n
Orange, tt)o er feinem Kollegen nedEenb batjon anbot, gab e§ abermalg eine l^eftige

6cene. .,^u!)n gäbe e» unterbeßen unbt be^ bem ftarrfen gejändE ein über bie

ittaaß fe^r große§ unbt ftard^e§ i)onnerttietter : gleid^ toie ^ä) mid^ nu^n jeber

3eitt o:^ne baß fe^r Dor bem £)onnertt3etter 3iiford§ten pfleget, alßo tüare 3d§ ber

3citt über hk maßen fe^r erf(^rodten, unbt toEer angft fonberIid§ tneil
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ad^ mi^r einen großen gch3t§en§ scrupul motzte, Polhelm gegen Fabritium

?m fjcr^en be^gcpfli(i&tct imbt fjcrnacf) auä) felbftcn öon ben Confecturen gegeffen

3u iiahcn, bciid^tete ed atgo icd^t auff 6att)oIif(^ bem Fabritio, ber mir 5Dan

tröfllit^ 2)arauff Sufprod^ unbt ber ettüiefenen Eetoe l^alber, mi^ confortixte."

2ßöf)renb fie in 5}ranfrcic^ noc^ überall ^rd^en unb Möfter auffud^ten,

bulbete gabritiuS in Stolien nid^t mel^r, ha% (Smft eine ^ird§e im ^nneiTt be=

fic^tigte, „imb fo gingen h)ir benn tüie bie ^Jlarren nur ougen brunt ^erum."

S5on bcm längeren 5Iufent]^alt. ben bie ^ßrinaen nad^ biefen üleifen in @enf

nahmen, berid^tet (Jrnft, er l^abe fid^ „bafelbften fe^r ad devotionem gegeben

bag id^ ben fontag ^utücilen gelten ganzer ftunben a^neinonber auger

bcr eßcn 3eitt in lauter a^nbad)t, ai% tnitt lefen, beten, betrad§ten unb fingen

3ugcbrad^t."

9lad^bcm bie ^rjiel^ung ber jungen ^rinjen öoHenbet tüar^), trat ß;i§riftian

in fd^tüebifd^e, ßrnft in franjöftfi^e ^'iegSbienfte. 3n S5reifad^ trennten fid^ hk

^^rübcr unb e§ „gab einen naffcn 5lbfd^iebt unbt tnar ofinglaublid^ tratorig,

tüie c§ bau aud^ ba§ le^te ma^l getüegen, 2)a§ ^äi meinen brubern in hie^tm

3cittid^en leben gefeiten l^abe." i)erfelbe fanb aU fd§tüebifd§er §au:|}tmann, im

Filter öon ad^tjel^n ^a^ren, ein !(äglid§e§ @nbe. @§ toax Ui einem S5an!ett ju

.t)i(bc§i)cim, tDo i^n Gieneral SSanner „fit miserablement crever k force de boire

avec d'autres Seigneurs comrae qui moururent en peu d'heures , Tun

apr^ Tautre et ce sans autre venin, que de la trop grande quantitö du vin."

SBä^rcnb bcr legten ^a^xt be§ breigigiäl^rigen ^riegeg fe^rte Sanbgraf @rnft in

bie .^eimatf) jurüdE, um eine S5efe]^I§!§aberftette im l^effifi^en §eer ju übernel^men.

3m 3a§r 1648 geriet!^ er hti bem @ntfa^ öon @efe!e in faijerlid^e @efangenfd§aft

;

im Sager bc§ öeneral§ ßambo^ quartirte man il^n, tnol^l abfidfetlid^, in ba§

3immer be§ 3ef"iten 6d^ott ein.

2)a§ 3ö^t barauf, 1649, trat er fein S5efi|t!§um, hk 5Riebergraff(^aft ^a|en«

eHcnbogen, an unb fd^Iug feinen äBol^nfi^ in S^ll^einfelg auf, ben er bi§ jum @nbc .

feinet ßcbcnä, 1693, beibehielt. M
3^urd^ feinen ©cift, feine umfaffenbe SSilbung unb bie t)on ben 3eitgenoffett^

fo gerühmte £ieben§tt)ürbig!eit l^ätte ber ßanbgraf e§ tool^t t)ermod^t, fein 6d§lo6

au einem ^ittelpun!t geiftigen £eben§ in bem bamal§ fo oben £)eutfd^Ianb gu

machen; oüein er l^ielt fid^ bie SSefud^er, namentlid^ bie fürftlid^en, fo fern h3ie

nur möglich. 2ßo eg irgcnb anging, begnügte er fid^ bamit, bie hen ^^^m l^in*

unter« unb hinauffa^renben Stanbeggenoffen mit „Söfen ber 6tüdte unb 5ln»

pröfcntiren eincS grofeen 6alm§ ober 6t5r§" am Ufer 3U begrüßen, ^reilid^,

locnn man Demimmt, mit tDcId^em (SJefoIge bie beutfd^en giirften bamal§ ju

reifen pflegten, fo begreift man ettüaS bie kbneigung gegen fold^e ©äfte. 2lu8

bem 3al)r 1677 finbet fid) ein meland^olifd^er %u^^ai^ be§ ßanbgrafen barübcr,

ba6 er jtüei läge unb norf) ba^u bie legten „gieifd^tagc'' tjor S3eginn ber großen

gioflenaeit, üergeblid^ für SPfal3=9kuburg liabe fod^cn laffcn, ber ^fid§ mit' einem

») Uot^rim Wüxht ipäter ^^iräfibent in 6Q|jcrjrfjeu 5Dienflen, gfobritutS ^metropotitan a«
^omburß; mit »eiben, «amcntlid^ mit bem l^etjtcren, blieb ber Sonbgraf IcbenStänglid^ befrcunbet.

.3<^ fjabe SU bm Öüfern t'mta Öomaliel öejejjcn/' rüt)mtc er fpätct öfters.
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(ScfoIi]c t)on 250 ^pcrfonen in 9il)einfcl§ anqcfaqt ftattc. Unb mm fönten ftc

^Hc am 5If(^crmitth)od^ ! 9lur @incn 2^voft fnnb bcv Sonbc^raf in bicfem ßeib,

unb ha^ tvax ber öebonfe, ba§ fein guter greunb unb 5^ad)Bar in ßoBlenj, ber

^rfürft t)on ^ricr, nun tüenigften^ anä) ätnei 3^age öergcBIid^ ge!od)t "^abc.

^ie ^et^ogin 6opf)ie öon ^annotier fd)rcibt in i^ren ^JJlemoiren über einen

iöefuc^, hm ftc qI§ junge§ ^äbd)en 1650 in Ü^^einfelg qentad^t:

„5lIIc§, n)a§ i(^ an biefent .^ofe fal^, ft^ien ntir tüie bei einem ^priüatmonn

;

ba^ Bd)lo% jiemlid^ tüol^nlid^, bie ,<^aroffe fel^r )3lump unb t)on iüunberbarer

^onftruction. 5lber aEe§ bieg ttjurbe gemilbert burd^ hk lieben^tDürbige Untcr=

l^altung be§ §au§^errn." 5Den „§of be§ ßönig§ öon ^öetot" pflegte ber ßanb=

(^raf feiber fein 6(^Io6 im Sd^erj ju nennen.

i)ie 33orliebe feiner S^itgenoffen für äußeren $Prun! t^eilte er in feiner

äBeife; er öerfd^mäl^te Mnfgelage , 6piel unb .^^leiberprad^t. 93or 5lIIcm toar

€§ bie bamal§ auffommenbe ^obe ber ^^errücfen, toddjc feine gauje 5lbneigung

erregte. ^U biefelben juerft tjon granfreid^ au§ einbrangen, riefen biefelben

einen tt)a5ren 6turm l^eröor. T)k ®eift(ic^!cit bciber Gonfeffionen mod^te gegen

fie iJront. 2)ie calöiniftifd^en ^frebiger in $oEanb, ber berüljmte 23octiu§ an

ber 6pi|e, h)üt]^cten förmlid) gegen fie, tüäl^renb ber 3["^ift 6almafiu§ ju Serben

ftc^ in feiner 6(^rift „de Coma" (über ha^ $aar) 3u i^rcm 3.^ertf)cibigcr auftnarf.

6in ^Pfarrer 6d^oppiu» ju Söernigerobe im .^ar^ lieg eine ^rebigt biiirfen über

bo§ SEIiema: ,Siin aber ftnb alle .&aare ©ure» .^aupte§ geaöl^lt." 3)ie öier

§auptftüc!e berfelben lauten: „1. 5ßon unfrei §aarey Urfprung, 5lrt, ©eftalt unb

natürlichen Siifäüen; 2. tom redeten ©cbraud^ be§ mcnfd^lic^en .6aare§ ; 3. ton

ber Erinnerung, ©rmaljunng, SlBarnung unb 2^roft üon ben .paaren genommen;

4. toie fie d^riftlid^ 3u führen unb 3U gebraud^en ftnb." ßnblid^ aber, at§ 3nno==

cenj XII. 1691 ein ftrenge§ 33erbot gegen aEe ^errüctcn unb Stirn unb Dl^ren

bebed^enbe tours de cheveux für bie fatl^olifd^e Ö5eiftlid^feit erlieg, fanb ber

lutl^erifd^c 6leru§ in 6ad[)fcn e§ angcmeffen, biefelben in corpore al§ ^^mt§trad)t

anjunel^mcn. %m SOßiener §of bulbete ßeopolb I. juerft nur auf feinem eigenen

§aupt biefe 33erfd^önerung , ben ^ofleuten bagegen toax fie auf bem ßanbe ge=

Rottet, tDo ber 5^aifer jum Unterfd^ieb öon i^nen im eigenen ^aar uml^erging.

2öenn fid^ aud) fonft im 2eben be§ ßanbgrafen SBorte unb ^ll^aten nid^t

immer becten, ben ^errüden gegenüber betüie§ er ftd^ al§ ^^axalkx, benn e§ ift

nie eine fold&e auf fein §aitpt ge!ommen. ^reilid^ tnurbe il^m biefe Entfagung

baburd§ eiicid^tert, ha^ er ein fd^öne» unb reid^e§ eigene§ ^aar befag. „SOßenn @ott

toxVi/' f(^reibt er in einem feiner SSriefe, „bag man alt fei unb alt ausfeile, fo

foH man nid^t burd^ eine feftr übelanfte]^enbe Eitelkeit jung fd^einen tootten. 3ft

e§ tüol^l glaublid^, x^ bitte @ud§, ba^ ber gute, ^um ß^riftentl^um be!el^rte

Hauptmann 6orneliu§ im ßöangelium eine fold^e ^errüde getragen l^aben tnürbe

«nb ttjenn er ganj fal^l getüefen toäre? ^ann man benn nid^t eine orbentlid^e

$Pelä!appe tragen?" „^ie juma^len einer erbaren SOßelt/' fd^reibt er an einer

onbern Stelle, „unb gefd^toeige bem (5;^riftent]§um nid^t anftel^enbe unb ftet§ ftd)

t)eränbernbe granjöfifd^e neue unb offter§ auä) 3ugleid§ leid^tfertige Mode, tt)a§

bor ein gro§ fünblid^ ^arren= unb flabertnerd ift fold)e§ nid^t, fonberlid^ mit

ben fd^önen expres barju destinirten gagnad^ten, Masceraden, Sarben unb
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oftterg flan^ garftigcr llnd^riftlid^en Comedientoefen unb Iei(^tfettige STan^en,

fonbcrlid^ in Italien, umb bcrcn tüitten (55ott ber 5iamä(^ttge fo ju xeben tüol

Quff bic üicr^igtöftigc Saften t)crjcif)cn fönte, toann nemlid^ nur felbtge gottlofe

ga^tnat^tacit bainit abginge? tan fi(^ aud^ tool einer öon gefunbem SSerftanb

cinbilbcn, baß tüann 6. ^anlnS ober ein anber ^Ipoftel i^o anffftel^en unb

Exfinpli ^^ratia nad^ $ari§, 33encbig, SSxüffel ober nat^ ßonbon unb in ben §aag

ober bcrglcid^en anbere Crten mel^r fomnten folte, er bie nie:^rent!^ei(§ mit lauter

falfd^cn $oarcn, 2^ouren unb Peruquen gefd)mü(!te ober poudrirte ä la mode

fo mignardement qeüeibete Cavallier ober mit Mouches im ^efid^t gejierte

galante 3)omen t)or (S:!§riften=^lenf(^en er!ennen fottte?"

lieber biefe§ Zf^ma: „^en ol^nleibentlid^en UberfCug, ^frad^t, ^oc^mutl^/

S3anitätö= unb Sappenpoffen'' toar ber ßanbgraf unerf(^i):|3f(i(^ an tDal^ren ^a:|3u=

jincrprebigten. @r !(agt, bag ,,bie liebe l^eilige Einfalt aHmälig ganj ab^anben

fommc", ein 3eber T^öl^er I)inau§tt)oIIe, al§ er geboren fei, bie ^intfter toollten

nid)t me^r aU „ßiebe unb betreue traktirt" fein, bie geiftlid^en ^urfürften feien

nid^t mel^r mit ber 5lnrebe „@tü. ßiebben" aufrieben unb :prätenbirten, ber 9le:publi!

33enebig an 9iang tjor^ugel^en u. f. to. Unter hk traurigen ^In^eit^en, ha% „eg

nic^t me^r toie in ber alten toelt toere unb l^erginge," red^net ber Sanbgraf aud^

bie bamal§ entftel^enbe , toenn aud^ nur erft fel^r bereinjelt öorfommenbe 6itte

ber |)od^5eit§reifen. 33on bem ©rafen 6d^aumburg, ber eine l§efftfd§e ^rinjeffin

ge^cirat^et, fd^reibt er, berfelbe fei nat^ ber S^rauung „ftradtg mit il^r in Italien

gebogen. 3ft er tcin 5flarr, fo l^at @r bod§ einen fd^ug."

SBa^rfd^einlid^ loar e§ eine fold^e ^frebigt, über toeld^e hit ^ergogin t)on

|)annoocr an i^ren S3ruber, hen turfürften öon ber ^falj, fd^reibt: „SSenebig,

bcn 8. ?luguft 1664. ^^x pttet mid^ nid^t angenel^mer regaliren !önnen, aU
mit hem ^rief be§ fianbgrafen @rnft nebft ©urer ^Inttoort. SBir badeten t)or

CaAen ju planen, oI§ toir il^n lafen: hie klugen be§ Monsieur Chevrau fal^

man gar nid^t mel^r meinem §errn ©emo^I tl§at ber ^opf toel^ unb mir

^alf eS gur SSerbauung; ober toir mad^ten fold^en Särm M %i\äj, ha% man
^ttc fagen mijgen, ber 6influ§ be§ S5acd^u§ l^abe mel^r Sl^eil baran aU bie

ft^öncn Öeban!en be§ fianbgrafen @rnft. ^ä) toürbe ben fd^önen SSrief nid^t Ui
Doücr lafcl sum ^öeften gegeben ^aben, toenn iä) nid^t getougt l^ötte, bog ber

^«jog 3o()ann ^riebrid^ fid^ ebenfo gern über biefen guten greunb luftig mad^t

toie id^ aud^; id^ berfid^ere ßud^, ba§ fein f8auä) ebenfo fel^r öor ßad^en ge=

toacfelt 6at. als meine klugen galten mad^ten."

2Bic bie .^offtaltung be§ ßaubgrafen, fo h)ar aud^ feine 2anbe§]^o]öeit in

ben fleinften il^crl)ältniffen sugefdjnitten. @ine ber erften 35erorbnungen , hie er

na4 feinem Üiegicrungäantritte erlieg, toar gegen ha^ 5DuelI gerid^tet: „eö fott

fid^ feiner unterftcl)en , ben anbevn au^ bem iBurgfrieben t)or bie .klinge ober

abbueUum aiifj^uforbern." 2)iefelbe fc()eint jebod^ toenig gctoir!t ju fiabcn, benn
el finben fid^ oerfd^iebene 2öieberl)olungen berfelben biSju' ber S3erfd^ärfung: lüer

rincn Vlnbern im Tuell tobtet, foll mit bem Sd^tucrt r)ingeridf)tet unb mit bem
öJftöbtetcn unter bem Walgen begraben toerben. ^ci bem n)eid)müt:^igcn 6^ara!ter
bfd l'onbgrafen ift eä iebod) ju bejtoeifeln, ob bieä je 3ur 5lu§für)rung gc!ommen.
(?r toar fo geneigt, in otten gätten ®nabe für Üted^t erge^n ju laffen, 'bafe ^ur=
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^falj il^n, aU er einmal für einen t)on beffcn Untertl^anen , einen in ^aä)axaä)

t)erf)aftcten 6tabtfd)rciber, ^Jürbitte eingelec^t, berB eincg S3effern Belel^tte, inbcm

er if)m fdjricb: „Mon maistre, tüann mann fold^en nac^fef)en (tüolltc), tüürbe

mann tüenig ju freien l^aBen; mann mng and^ nic^t cjegen fold^e 6(^e(men

.S^arm^crljiq nnb barbnrd^ gcqcn bie Untertf)anen nnbarml^er^iq fel)n, lüe(tf)e @r
betrogen

;
fonftcn motzte ein jcber kleiner 6tabtf(^rci6cr ober Lettner tjermeinen,

^r fe^e souverain über feine Unterj^ebenen, nnb enblic^ gar hk ^errfd^oft

nid§t ad^tcn. 5[Ru§ ein exempel statiüfen — !an bie nntretnen 6(^elmen nid^t

Serben."

@ine 5!Jtcr!n3ürbig!eit ber Diefibenjftabt be§ fianbgrafen, 6t. ©oar (ha§

6täbtd^cn f}atte ttiä()rcnb be§ breigigiäfirigcn ,^riege§ ein drittel feiner Q{n=

tool^ncr tjcrloren nnb jäl^lte beren bamal^ nid^t üiel über nennl^nnbert), toar ba§

am Ütatf)]^aufe angefc^lacjene berül^mte .^ol^eifen. 2)ic 33ürqcr tüaren nid^t tüenig

ftolj auf baSfelbe, inbem fie „Uon 3Bet)lanb ^aifer Carolo Quinto l^od^fcligften

onbendfeng bal^in bcgnabiget, ha^ alle frembbc bieger enb§ passirenbe 3« ctoigem

Clären gebäd^tnüg baran gcfteHct tüurben" bi§ fie fid^ bnrd^ ein l'öfegelb jum S3eften

ber Firmen barau§ befreiten. „Itterl^öd^ftgcmclt ^^xo ^al)§erlid^e ^iai)eftät felbften

nnb nad^gei^entö ^öniglidje, |}ürftlid)c, ©räfflid^e nnb fo ]^of)e aU geringe 8tonbe§=

:pcrfonen" l^atten haxan geftanben nnb fo tourbe e§ „in bieder Statt S. Goär jeber

3eit in Iöblid)er observantz gcl^alten." ^a gcfdja^ an einem 5Iagc be§ OJtärj

1665 ha^ llnerl^örte. Dieben biefem „fjod^anfeI)nlid^cn" ^al^eifen fanb fid^ ein

3toeite§ ganj gemeines „justitiarifd§e§ ^algeifen" angefd^Iagen , in toeld^em ber

€bcrfd§nlt!^ei6 ^ermannn» 6appin§, offenbar ein ÜJknn of)ne alle§ ]^iftorifd§e

.(S^efüljl, fd)le(^te§ (SJefinbel an bcn ^Pranger ftetten tooüte nnb bereite ein

3inbit)ibnnm bicfer (S^attnng feft l^atte. Unter ben papieren be§ Sonbgrafen

flnbet fid^ bie Eingabe ber S3ürgerfd^aft , in ber fie il^rer geredeten ©ntrüftung

Suft mad^te, foU)ie ber SÖefd^cib, bog ba» „justitiarifd^e ^algeigen in al^nfel^ung

beren angeführter Ul^rfadöen toieberumb" abjufdalagen fei.

5^id^t nnr bie üeinlid^en S^erl^ältniffe, in benen ber ßanbgraf fid^ in 2)entfd^=

lanb eingefd^Ioffen fül^Ite, fonbern tool^l nod^ mel^r ber ^Jlangcl an einem glüd=

liefen ^omilienleben mod^te e§ fein, toag il^n betoog, fo t)ie( toie möglid^ im

5lu§Ianbe ju Oertoeiten. ^i§ jum Saläre 1672 3. 35. finben toir i^n ollein

brei^e^nmal in Italien.

Seine @]^e mit ber ©röfin Eleonore öon 6oIm§ toar eine l^öd^ft unglüdlid^e.

S)urc^ i^ren gänjlid^en DJlangel an l^ö^eren ^ntereffen toie an gefettfd^aftlid^er

SSilbung ftanb fie tief unter ben grauen be§ l^effifd^en §aufe§, bk faft ol^ne 5lu§^

Tial^me burd^ @ele:^rfam!eit unb fürftlid^e§ SSefen l^ertjorragten. 6ie öerftanb ntd§t

einmal granjöftfd^, für eine ^prinjeffin be§ ftebenje^nten ^al^rl^unbertS eine auf=

follenbe Untoiffenl^eit. ^ie ^er^ogin t)on |)annot)er er^äl^It an berfelben Stelle

i^rer DJIemoiren, too t)on i^rem Sefud^ in 9fl]§einfel§ bie Ütebe tft: hk ßanb=

gräfin erfd^ien mit einem §offräuIein, „ha^ ebenfo jerjauft (delabree) au§fa]§,

mU fiefelber; bennod§ toar fie Oon einiger Sd^önl^eit, tro^ ber Unorbnung il§re§

5ln5uge§. Sie l^atte aber nid^t bie Planieren einer gürftin, überl^önpt nid^t§

ton einer t)ornei^men 5Dame."

^ ^er Sanbgraf felbft toirft i^r l^auptfäd§H(^ beftönbige UebellaunigMt unb
^eutfd^e 9iunbfa^au. XIII. 10. 4
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S3iqottcric Dov, fotüic, hai if)x ieqlic^er ßatjaliei: ftet§ beffet gefaEe al§ i^t eigener

©cmofiL .fognr bie ralid)c, Blonbe ^errütfe be§ ©efanbten ^ternberg finbe ftc

fc^öncr als feine eigenen, ganj ed^ten ^aaxc."

Xa eine fötmlicfje 6d^eibung nid^t möglii^ toax, fo richtete. et i^t einen.

bcionberen s:^o']{)an in 58opparb ein, ben fie jelSft fpätei: nad§ ^i^ln öetlegte.

,pier bcjudjte er fie bistncilen nnb ließ fi(^ gebulbig t)on einem 3^onnen!loftex

ins anbete niitj^Icppcn. @§ gibt ein 25ilb öon bem ßl^ataüet biefet gtau,

ba6 pe einft bem fianbgtafen mitt^eilte, fie liege im 6tetBen nnb müfle i%n

nodö fcöen. 'm et anf biefe ^aä^xiäji nad) ^öln eilte, fanb et fie Befdiäftigt, neue

foftbarc lapetcn in intern §aufe aufäu^öngen, hk fie fic^ an§ ^oEanb l^attc

fommen (äffen, inbem fie l^offte, et tüetbe biefelben in bet gteube, fie nod&

Icbenbig jn finben, i^t bejal^Ien. ^ntj tjot il^tem 3:obe fotbette bet SBaton

(hlenfamp, mit bem fie in ^ö(n einen gemeinfamen §au§]^alt fül^tte, ben ßanb-

gtafcn auf, bie 6d^ulben feinet ©emapn ^n tilgen, mit bet S5emet!nng, e§ fei

'Sd^muct jn betfelben |)öt)e be§ S5ettoge§ öotl^anben, an bem et fid^ fpätet

fc^ablo^ f)alten !önne. 5Det ßanbgtaf anttüottete iebod^ ttotfen: nm bie ©d^nlben

fümmete et fic^ nid)t, nnb an ben Sd^mntf glanbe et nid^t.

51l3 bie Sanbgtöfin 1689 ftatb, fd^tieb et bet ^Jlatfgtäfin Pon SSaben, bet

SJetttauten feinet ]^äu§lid§en nnb gamiliencalamitäten : enblid^ fei feine ^tan

tobt, „njeld^e mic^ um hie ßiebe gute 3^t, eine anbete ju befommen, nun alfo

gebtacftt ^at nnb 3c§ 6ie bod^ untetl^alten muffen, toeId^e§ bann mit eine

fc^lec^tc ^uratoeil gemad^et. 3ebod§ ob ^^ fd^on balb QQ ^a^x alt bin, fo ift

bod^ bet netoe SPabft fd^on 5ld§^ig unb tniE bod§ länget leben."

^t üetma^lte fid^ l^ietanf mit bet fiebenjel^niäl^tigen 5l(ejanbtine Pon

S)ütnifeel, bet Xod^tet eine§ 6t. ©oatet Untetofficiet§, bet et nad§ ftanjöfifd^et

Sitte ben litel ÜJlabame ßtneftine gab^).

„Sponse, toto Imperio Eomano venerabilissime!" tebet i^n bet 3efuit

^a5pet§ in feinem ©lüdttounfd^fd^teiben an: „3d^ toei§ nid§t, ob 3d^ in l^unbett

3al)icn eine fo(df)e ftembbe nnb netne S^^tung gel^ötet ^abt, al§ eben hu Wenige,

toeldjc öU). gütftl. 2)^lt. Pon ^^xem gepflogenen 5llt=3ungen l^eutatl^ on mid^

übetfc^tieben; nun muß iä) tool^l (rebus consummatis) ju bemfelben taufenb« unb

abettaufenbmal)! S3iel ©lüd^ toünfc^en, 5lbet P3enn iä) oug bet

Xeutf(^en btuft tunb unb plat teben batff, fo mu6 i^ getn gefte^en, ha% 3d^

mi(^ einc§ fold)en fo o^noetfel^enen niemal^I ^ette beteben .können, aud§ nod^

immetfott big ju einigen tood)en ni(^t untetlafeen toetbe, mid^ ju Pettounbetn."

(^rboft ontnjottete bet £anbgtaf: „^2lufftid^tig!eit ift jinat gut, abet batbe^ Un
andi ^efci^cibcnficit plaij fjabcn, 3d^ Pettounbete mid§ aud§ Stielet ^inge Poit

bet Jeßuiter A.tioiicn unh tan mit ha^ S3etP)unbeten niemanb S3etbieten."

liaartige iyeglüctn)ünfd)ungen, toie et fie faft Pon aUcn Seiten etl^ielt, Petbtoffetl

ben iianbgrafen bctmafeen, baß et übet bie Ijöljetnen, abet el^tetbietigen S3etfc

einet 8rr<m etanimin l)od) crfteut toat. (St lieg i^t Petmelben: „et' ^alte fie_

oot einen tcd)ten XHufjbunb uon einet gottfeligen Patronen unb Pete^te il^t tu

~

rifTirrurrt U^edjctlcin"

.

, iHobam üiut^mt ftatb um bie mUte bcä üotigcn ^aljrl^unbertg Ijodjbetagt in mxu
Ulli bft aofWf(^en Wfiinammfc lebte fie in beljartlid^er 5el;be. SDicjelbe 3at)lte i^r, wie fie
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@6cufo t)ic( ^ißgefd^ic! tüie mit feiner ©emal^lin fjaiic her ßanbgxQf mit feinen

Beiben 6ö^ncn. @r liefe biefelben unter blufft d)t ber ^efuiten in ^ranfreid) erjieljcn.

Unaufhörlich) tüicberl)olen ftd) bie Magen ber ^Pröceptoren über äßil^elm'S, bc§

älteren ^rinjen, STröc^lönt unb über be§ jüngeren, ^arl, fd^le&ten ßl^arafter. ^el^rerc

50^ale bro^te ber ßanbgraf, ben jüngeren 6oi)n allein mit einem ße^rer unb einem

^ammerbiener auf einem einfamen 6cl)lo6 einfperren ju laffen. „^ä) l)öre,

bofe l^aii norf) immer, unb mel^r benn je, meine Seute, bie id^ bei i^m l^alte,

maltraitirt, benn meine 2)icner finb biefelben unb nid)t hu feinigen. Erlaubt

i^m ba^ ni(i)t unb Inenn er auf gute 2Bortc nid^t ^ört, fo t^ut, tüaS iä) @uc§

befohlen l)abe unb bebient @ud^ ber Strenge unb bel^anbelt Den übel, ber olfo

bie 5lnbern bejubelt. $fui, tnie abfc^eulid^, ben 9iuf eine§ fdjled^ten ^errn ju

l^aben 3d^ gebe eigen§ bafür, ha% id) gut geaüd^tigt unb geftriegelt tüorben

bin, tDo e§ notl^ tl^at, einem fe^erifd^en ^röbifanten in .Reffen, ber in meiner

3ugenb mein ^fräceptor getüefen, eine leben§länglid)e ^enfion, unb fo oft \d)

na^ .Reffen !omme, fliege ic^ if)m au§ !^iebe an ben ,^aU." 9lid)t nur bie

beiben ^rinjen, fonbern auc^ bie il)nen mitgegebenen ßafaien mad^tcn ben fran3ö=

fifc^en ©räie^ern ha^ ßeben fauer. (^iner ber le^tcren, Duguet be SSroffal), !lagt :

ber ^ammerbiener fei fo ^od^müt^ig, bafe er auf ber Straße immer tneit jurüd*

bleibe, bamit mon i^n nid^t aum befolge gä^len fönne; 9iifolo§ ber .^utfd^er

tooHe unter bem $ßorn)anb, in 5ran!rei(^ feien 333äfd^e unb Sd^u^jeug fo tl)euer,

feinen jöl^rlid^en ßoftn auf ätoanjig 2^^aler fteigern, ber $age ^ahc ftd) fogar auf

offener Straße geprügelt, unb tüa§ ba§ Sd^redlid^fte fei, spring ^arl l^obe il)m

im JBeifein biefer nid^t§nu^igen 2)ienerfd^aft gefagt, er freue fid^, nun nid^t me^r

lange in feinen, nömlid^ £)uguet'§, „.fallen" ju fein. „3^r fönnt Q:\id) benfen,

mit tt)eld)er Unjufrieben^eit id) über bie§ ßeben unb über bie ^a^balgerei unter

@ud^ OTen !^bre, bleibt mir t)om l'eibe mit fold^em ©efd^toö^ unb fold^en

i)umm^eiten!"

SOßie forgföltig ber ßanbgrof bie ©rjiel^ung feiner Söl^ne übertoad^te, ge^t

nid^t nur au§ ben Qnftructionen l^eröor, hk er ben ^ofmeiftern berfelben gab,

fonbern nod) mel)r au§ ben Fragebogen, toie er fie häufig an biefelben fanbte,

3. S5.: „SCßo^u ber StBil^elm imb 6arl in ber recreation al^m meiften incliniren ?

SCßie fie nunmcl)ro einig ftd) erzeigen ? Db fid^ bie Mnber ein toenig al&nfangen

üuffäutl^un, asseurauce ju befommen, !^ux anbad^t lieb ju getoinnen, de historicis

et rebus seriis ju Iftören curieux ^u tnerben 2C."

Ungleid^ bem 5luöfprud§ ßubtüig'§ be§ S^ierjel^nten : „Die toürbigfte S3e=

fc^äftigung eine§ gürften ift , ftd^ ju vergrößern" , l^atte ßanbgraf @rnft an hk
Spi^e feiner ^nftructionen ben Sa^ gefteEt : „Jl n'y a rien de plus digne

i
d'un Prince que de bien escrire," allein aud^ in biefer |)inftd)t foEte er toenig

^ greube erleben. 3Gßill)elm erfldrte, lieber al§ gemeiner SSürger ober S5auernfol^n

geboren toorben ju fein, benn al§ ^riuj ftubiren ju muffen, unb SSeiben ^ä)idie

I er nocl) ol§ tiieräigjädrigen 5!Jlännern bi^tüeilen i^re SSriefe corrigirt 3urüdt.

. bitterlich tlogt, i\)x aOBittiücngelb ftet§ in einem ©ac! abgenu^ter unb auärangirter ©rojci^en unb
i Pfennige au§, bie fie nid^t unter bie ^mtt bringen fönne. (S§ toar bie 3fit» öon ber ©amuel
' öon 5ßufenborf jc^reibt: „5ln ben 5Diünäen (in S)eutferlaub) ift bie SÖefc^eiben^eit ju rüt)men, beim

fie toerben rott) au§ ©d^am über it)re 2)ünnf)eit."

4*
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Xie dorrefponbcnj mit feinen Söhnen ift öon Einfang 16i§ ju @nbe bo§

3:roftloieftc unb UnerquidEIid)ftc, toa§ man lejen !ann. 5Det Sanbc^taf Befaß nid^t

bic gcrinqfte tjötcrlic^c 5üitorität, er fd^alt t)iel unb ^eftig, um bann fofoü in

fd)n)ac^cr Öutmüt^ici!eit nad)5U(jeben. ^xm ^(^^^ ^^te einmal, o^ne 2[ötffen

bc3 ^atcrä, 0U5 beffcn 6tabttT)of)nung, bem 5^affauer5of in ßaffel, hk WöM
lücgfditcppcn unb nad^ feinem eigenen ©t^log ju Sßonfrieb Bringen laffen. §eftig

erzürnt bro^te bev ßanbgraf, tüenn ni(^t Binnen hxti äöod^en 5llle§ hjieber an

Crt unb Stctte fei, toerbe er bem ^rinjen fein 5Deputat Vorenthalten. ^a§ ]§alf,

unb bic Wöhd ttjurben jurüdtgeBrad&t. 5Der ßanbgraf tüax üBer biefen unge=

tpo^nten ©e^orfam fo gerührt, bag er no(^ im felBen ^aijx feinem SBurgnogt

in Gaffel Befal^I, fünftig atte ^öBel, bie ^arl forbern Werbe, bemfelBen au§=

juliefcm.

^(§ nad^ bem 2:obe ber ßanbgräfin ber ^frin^ \xä) tüeigerte, ^tauerEeiber

um bie Butter anzulegen, hjeil fie e§ nid^t, um il§n Perbient l^aBe, fd^rieB ber

l^anbgraf, außer ftd^ üBer biefe Petät§Iofig!eit, an beffen @ema]§Iin: „^c§! SieBc

grou ^lod^tcr, tüag l^aBt ^fjx nid^t fSox einen gan^ unb Sumal^l vitiosen unb

t)on 3ebermonn toet ^fjxi nur red^t kennet, Verachten menfi^en ju einem @l^e=

mann $8e!ommen unb genommen! . . . 5lIIe baß unglüdt unbt o^nftern in meinem

^aufe ^omBt einzig unbt allein bal^er, ha% mann @otte§ orbnung nad), mir

nid^t Denienigen respect unb affection Zutragt, toie e§ bod§ BiHid^ fe^n folte,

unbt boß ein jeber tl^un toill, toaß 3^m gefaEet unb separiret leBen tt)iE,

baüon unbt S}on nid^t§ anberft !omBt alle desordre ]§er, toeld^eg ätoar

mir mein leBen fatüer unb unß allerfeit§ toenig reputation mad^et."

Unaufl^örlid^ tüar ha^ £)rängen ber 6öl§ne um größere (SJelbfenbungen, unb

ber arme Sanbgraf mußte, toenn aEe feine S5orfteEungen fo tüenig ©inbrud^

mad^ten, „aU oB mon einen geBratenen 5lpfel Iriber eine fteinerne Wantx toirft",

unb tüenn er fid^ nid^t mel^r anberS p l^elfen toußte. Bei hem §effifd§en 5lbel

^erumfd^idfen, um ju Borgen, oft genug ol^ne Erfolg. „3[d§ tüünfd^e mir nic§t§

me^r a(ß einen Ba(b= unbt feeligen tobt unbt Pon ber qual erlöfet p tüerben:

ba bod^ 23on fid^ felBften, unbt auf bem rüdfen nad§ fid§ traget, ha^ Be^ oBgang
ber mittein NB proportionaliter aud^ hk deputaten reguliret toerben müßen."
£ic ^rinjen tüanbten ftd^ l^ierauf an ben ^efuiten ßa§per§ um SSermittelung.

Xamit aBer famen fie üBel an. „Quaeso" entgegnete ber ßanbgraf bemfelBcn,

,toaä l)at fid^ bod& Pater Wilhelm Caspers 3toifd§en mir unbt meinen Söhnen
au iutriguircnV gBen ^^r gute Seut^e unb Pater Caspers mit, l^aBet

cinma^l nic^t bie Bel)örige nod^ nöt^ige Infonnation S5on ber fad^en unb plumpct
bann olfo l^inein."

3öie tocnig 9iüc!fid^t bie Sö^ne auf bie immer Bebrängtcr ttjerbenben f8tx*

r)äUniffc nahmen, gel)t 3. SB. au§ einem Sourieraettcl für eine S5abereife ^eröor,

bic ^rin,^ Äarl im Sommer 1688 unternahm. Seine unb feiner ©ema^lin
O^efolflc bcftanb in: jtoei .^ofbamen, ^Wii GaDalieren, brei $Pagen, brei ^ammer=
biencrn, einem Äü^enmciftcr, einem Unterfod^, einem S3urgt)ogt, einem ^ammcr=
fcribcnten, tier £o!aicn, ficBen Stalljungen, jtüei ^lögben, attjei 6at)alier§biencrn
unb oierunbatoan^ig ^l^forbcn. 3)er l'onbgraf, bem ber 5lmtmann t^on Sontra
bicfcn Souricractlcl ouölicfcrle, fd^ricB baju alg 9{anbgloffe: ,,2ßirbt bann 9hd)

I
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5}lcinem tobt, 3« ficft^^ci(^ iljo, feine portion her Intraden e§ au(^ olfo

mit fi(^ Bi'incjcn, unb ttjoöon foEcn bann feine 33iele ^inbcr leben?"

„3ift mein 3«ftanb nirf)t ju erbarmen/' fd^reibt er an ßl^riftian Don Sul^«

la^, „bog bafonft ein Ionqe§ unbt qefunbe§ ßeben ein fonberbal^rer fetten $ßon

Unfrcm lieben ®ott jn achten ift, foli^eg mir l^inqet^ faft jur ftraff gebienen

mag. 5l(^ @tt3. ßiebben tniffcn ©ottlob nid^t, tuafe mit 3^^^ ol^ncjeratl^enen

6öl^ne unbt fo Stiele tüenicj lobtoürbiqe @n!el ju ^aben, e§ für eine fad^e ift,

al§ todä)c ni(^t§ alfe mit ^l^rem tüo^l geratl^enen 6o!^n Theodoro*) unbt einer

in einem ßlofter befinblid) Princessin 3« t^un l^aben. 2Bann 3>c^ einmol^l bic

e!^re l^abcn folte, @tü. 2hh. p f^jrcd^en, fo tüürbe ßto. 2bh. too^l mira])ilia umb
nic^t ju fagen incredibilia nnh ßläglid^e fachen unbt 2)inc^e l^ören."

3n einem 5luffa^e „De Statu moderao Hassiaco'*^) !lacjt ber Sanbgraf

bitter über bie splendida uiiseria ber Heineren beutfc^en gürften unb meint,

e§ fei beffer, tüenn, tüie in @nglanb, nur ber @rft(^eborene ben 3^itel ber

gamilie fül^ren bürfte. „^ä) tüci§, aug tt)a§ für einem fog ^ä) biefe§ ja^ffe,

unb tüie unb ttjarumb ^ä) biefe§ fac^e, car il n'y a pas une pire condition

au monde quc de porter avec la pauvretö le tittre de Prince, tüeld^eS, ob

efe f(^on Tacitus nid^t faget, benno(^ mel^r alg Tacitus, nel^mblid^ bie recta

ratio per se dictiret." 2)a6 jünc^erc gürftenföl^ne oljuc S5ermö(^en fi(^ ftanbe§=

cjemäg ücrl^eiratl^en unb bann einen fürftlid^en ^of^alt anfauchen tüottten, nennt

er: „Öiott S5erfud§en unb ^^m M l^eutigen fit^ qar nid^t barju rcimenben

Seiten miracula i^umutl^en. — — ^a§ alberne lt)eibifd)e <&efftf(^e gemeine

Sprü(^tt)ort tüill nid^t allemal^l eintreffen, ha^ tücx gefd^affen ^at ba§ §ä6=

gljcn, anä) gefd^affen l^at bo§ ®rä6g()en."

5ll§ im §erbft 1688 hk ©cma^lin bc§ ^Prinjcn mi^clm, ^nna ^kria
t)on £ötüenftcin*2[ßertl)]§eim („unfer lieber ftille§ Maranthelgen"), ftarb, fonnten,

be§ ^rieg§clenbe§ unb ber ^rmutl) tüegen, nid^t einmol bie fonft üblid^en

2^rauerfeierlid)!citen geljalten ttjerben. ,,|)od^= unbt Sßielgclicbter unbt l^od^=

betrübter 6o]§n, 2^ ii\nc (^nä) tüol^l $ßonl^er|en Condoliren aber iä)

^an hn biefer fo gor Übeln 3cit @ud^ leiber! unnbt mit nid^t§ mel^r pfiffen,

toeld^eg mid^ bann felbften nid^t tücnig fc^mer^ct, bin aud^ felbften tüicbcr frand^

unnbt $ßon (Staffel fo tüofjl mit bcm ^erfprod^enen gelbe al§ aud^ mehreren SSoldt

t)crla§en. ,^einen fc^tnar^en 6ammeten %t);>piä) l^abe irf), bet) biefer Conjunetur

bebarf e§ !eine, aud^ nid^t bie geringfte solemnität, noc^ aud^ ber Xratt)er=

ft^rciben S)icfc§ ift fo eine gcfd^tninbe unnbt böfe !^txi, ba% cnä) niemanb

Sßerbendten !an nod^ toirb, eine reifte begräbnuß galten ju können. . . . SCßolte

toünfd^en be^ bem lieben Maranthelgen ju fein, bann i^ hjo^l urfad§ ^dbe nid^t

länger in biefer böfen argen toelt 3^ fe^n." ^ie granjofen l^auften in jenem

3a^r furchtbar am W)zin. 2Bo fie einen Sonbftrid^ berlaffen, fd^reibt ber ßanb*

graf, „consumiren fie i^u SSorberft alle§, ober SSerbrennen e§ ober fd^ütten e§

in§ toafeer; tnag ift biefe§ nid^t für eine crudelitet?" Seine Crtfd^aften tnaren

jum Tt}^xl niebergebrannt, hu (Sintool^ner ftüd^tig ober bod^ auf lange unfdl^ig

5lbgaben ju jal^len, ber 9^eft)ect tjor ben 5lmtleuten ^atte aufgel^ört.

^) ©ema^l einer ©nfelin be§ Sanbgrafen (Srnfl, Eleonore üon ^cffen^JRotenburg.

2) aJtanufcript bei SBtbUof^ef ^u ^annoücr.
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3n einem tncr!n3ürbiqcn 6(^i'tftftüdt her bamoligen S^tt „Discorso sopra

la Germania jc." *) fommt bic SteEe üor: ha^ fid^erfte TOttel, butd^ tt)el^e§

bie 3:rene nnb «Bcftanbtafcit bcr beutfd^en ptften unb fetten ju üBertninben,

fei ®elb; benn bie g,xö%m ^e^x^aljl berfelBen M^ nid§t§ ton einem gürften

unb Qtofeen ^errn, aU bcn Flamen, ha^ f8M nnb ben ^od^mntfi, begleitet öon

einer me^r aU plebeiifd^en 5lrmut]&. 3Ber il^nen nur immer @elb ober hk

Hoffnung gibt, butd^ ^aub bQ^ gcgentoärtige @Ienb au erletd^tern, beffen S5er=

fudjnng finb fte QU§gefe^t/ 3)iefe 3Borte jinb nur aUau toa^r. ^iä)i nur hk

üeinen , fonbern auä) bie meiften größeren beutfd^en gürften jener 3eit toaten

jeglid^cr ^efted^ung jugönglid^, unb bie 3«!^^ ^^^^^ ^ör nii^t gering, bie für

fran^öfifd^eS ®olb ba^in tüir!ten, bog M eintretenber SSacanj ßubtüig XIV. an

bie 6pi^e be§ 9teid§e§ berufen toerben foUte. S5ei foli^en (Seftnnungen in Deutfd^=

lonb ift e§ !ein SBunber, toenn gleid^jeitige franjöfifd^e 6(i)riftfteIIer 5lb]^anb=

lungen öcröffentlid^ten, iüie 3. 35. bie ton 5luberi „Ueber hk geredeten 5tnfprüc^e

be§ ßönigg ton granfreid^ auf ha^ beutfd^e 3fteid§", eine anbere: „lieber ben

S^orrang ber fi'onaöfifd^en Könige tor bem^aifer", ober ttenn bet ^efuit OJlaim=

bonrg in feiner (5iefd^id)te ber ^reuj^üge hk ©rttattungen, toeld^e man liegte, bereite

als I^atfad^e au^fprod^: „2)a§ gto§e äBer!, toeld^eS Subttig ber ©roge in unfren

Jagen glücflid^ tollenbet, inbem ex ^ranfreid^ feine alten ©renken tom €cean

bi^ jum St^ein ttiebergegeben !§at''^).

i)ie feerjogin ton ^annoter bemer!t treffenb: „i)ie 2)eutfd^en beobachten

me^r aU iebe§ anbere ®ebot ber 1^. 6d^rift, ha^: 6d^idtet @ud^ in hk Seit,

tDcld^e§ ^'ut^er für gut befunben l^at l^inein 5U fe|en." Sanbgraf @rnft pflegte

biejclbc ^2tnfic^t mit ben äßortcn auöjubrüd^en : „Ecco 11 mondo, chi non sa

natare, va al fondo" (©0 ift hk äßelt; ttex nid^t 3U fd^toimmen terftel^t, gel^t

unter.) Unb fo fd^toamm man benn, fo gut man fonnte, forgte für ftd^ felber,

o^ne Ütüdtfic^t auf ba§ ©efammtttol^l unb mad^te ju ©elb, tt)a§ fid^ nur immer
baju mad^en lieg, ol^ne burd^ hk l^eutigen SSegriffe ton 35aterlanb§liebe, @]^rc

unb Irene bel^inbert ju ttcrben.

65 ttürbe ungered^t fein, hk §anblung§tüeife ber ©inaelnen nad^ ben @runb*
fä^en ber Se^tjeit beurtl^eilen ju ttoUen. @§ finb ba^er audf) in bem ßeben

bes Canbgrafen ton .&effen=9i^einfel§ nid^t fottol^l hk lanbeSterrätl^erifd^en ^anb=
lungen be^felben an fid^, bie al§ gied^en an feinem (5^ara!ter l^aften, aU
t)ielmef)r bie raffinirtc §eud)elei, mit tteld^er er biefelben an breigig ^al^re löin=

huxd) ju ter^üüen tougte. @r ftanb in beftönbiger ßoiTefponbena mit ben

«genten Cubttig'g XIV., 3. f&. mit bem be!annten 5lbbe (S^rateEe, fottie mit ben

beiben ^fürftenberg'^, benen er genaue SÖerid^te über bie SSettegungen ber beutfd^en

Gruppen mitt^eilte. ^ begleitete jebod^ biefe Beübungen mit SSriefen, in benen

ft(^ bie treuefte beutfd^e ©efinnung unb ein überrafd^enb !lare§ unb treffenbeg

Urtfjeil QUfiffpric^t.

') ^Maimfctipt bft SBibliotV« ju C)annot)er; bieUetd^t t»on einem «mitglieb bcr bcnetiatitjc^en

•efonbtfdjoft t)frfa§t, ba ei mit einem Jöeric^t berjelben fid^ aufammenge^eftet finbct; üielleid^t

ober bürflf ti aud) öon bem ^tx\a\\tx hei berü!)mten SOÖerfeg „de Statu Imperii Germanici",
€offlurt t)on ^Pufenborf, ^ertiil)ren.

»; 6. 666.
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^em ^ifd^of tion «StraPnrti unb beffcn trüber, bcm ^orbinal SÖßill^cIm

)on gürftcnBerq , ted^nct ber ßonb^tof jutn qtogen 2:iöcil bic 6(^ulb ju an ber

9tei(^ ]^etrf(^enben Uncinig!eit, fotoic on ben ^iec^en, bic 2)ciitfd§Ianb unb bte

Itcberlanbe tüdl^rcnb ber jtüeiten ^älfte be§ fiebenjel^ntcn ^al^rl^unbctt^ öer=

lüfteten, „'^cm fjat man e§ 311 ban!en/' fd^teibt er, „alg eben ben ©ebtübeten

>on 3^ütftenber(^, bafe ^eine redete cohaerens nod^ harmonie 3tüifd)en l^au^t unb

fiebern, tt)ie bod§ fo ]öo(5nötl)i(^ qctüefen ift, erl^alten tüorben. unb baß ntan

tl^er mit gtan!tei(^, alg bem ^al}fet unb beut ^zxä:j gel^alten l^at, bann, t^er

iat, Utk unb fage 3i(^, eBen bem ^önig Don 5^ran!rci(^ ben Üiatl^ a^acBen, butd^

^l^ur ßölln unb ßl^ur SBranbenButc^ bic öollänbcr bert^eftalt bebräutüen ju

igen al§ eben ha^ Siebe WillieliiialK-n." 2;ti einem anbeten Söricf, on

)en SBifd^of t)on ©tra^urq, erinnert er bcnfclben an tl^^'e 3iifommen!unft im

[efectorium be§ ^a^uäincr!(ofter§ ju 33onn 1670, toie bort bem Ie|tcrcn „ber

)immel c^an^ öoEcr ©eicjen unb (großen Sperant^cn (^er)an(;en fjabc" tnet^cn ber

[bfit^t ßubtt)i(^'§ XIV., ha^ 5^icbcrIonb ^u erobern.

„3)er .^öniq Oon gran!rei(^," fc^reibt er am 30. 9loöember 1674 on ben«

elben, „ift jtüar fcf)r tapffcr unb animos, ober anä) juc^Icidö fel^r prudent, @r
)ürbe ftd^ (^cUJiglid} noc^ tt3ot)l 3er)en= ja gericn mal ^cfyn bebod^t l^abcn, bcrqlcid^en

iä) äu unternehmen; ^ber 3i^r .^crrn gürftcnbcrgcr unb — — bcrqlcid^cn

tel^r Don 5^*an!rei(^ engagirte dattct i^tocx grogc» particular attadieuient mit

[oId)er ß^rone: (E^nx 35at)crn unb ^'raunfd^tücig Hannover tDurbcn burd^ ^ftrc

fronpfifd^e SBcibcr — — nebenft ^^fallj = ^ctüburg — — baf)in c^cbrad^t,

fronheid^ nid^t entgegen ju fe^n, unb ouff bem 9{eid^§taq berqcftolbt nid)t c^leid^,

ne bic nottf)urfft tool^I crforbert Ijotte ju rcben; Xam uno verho sit dictum,

)a§ gon^e 3f{eid§ t)ette nebenft bcm ,^nt)fer, ßljur ßölln unb 33ifdöoff oon fünfter

[clbften auff§ Seib ju qe^cn brotücn unb de facto aud^ tl^un foöen, tüann 6ie

tic^t t)on bem oifensiven ^ricq c^egen .^oEonb abftel^en tnolten, 60, 60, 60
Jetten monn !önnen olle bem übel bei) Seiten tne^ren unb t)or!ommcn. Qd^,

)bfd^on ber tüenigfte, unb ber in feinem employ nod^ engagement mirf) befinbe,

iobe, iebenod^ al§ ein ^Iretücr I^eutfd^er Patriot c^ec^rifd^cn unb gefd^riecn, ha%

\ä) borüber bin ]öat)fcnd^ tnorben ; ober tüa§ Oermoq id^ ? . . . §od^gee]^rtifter §err

ktter, SSeräci'^et mir meine onberft nid^t alg aufrid§tig!eit unb tnol^lmoinung,

mn iä) tüerbe 3eber3eit ein äöal^rl^offter ^retücr S^eutfd^er Patriot leben

tb fterben." G^Ieid^3eitiq mit biefem 6d^reiben ober fd^idtt ber treue, beutfd^c

Patriot genaue ^erid^te über ^ru^penbetücgungen unb :poIitifd^e S^ftünbe nod^

kri§; benn, l^cigt e§ tüciter: „fold^e differentz ber maximen unb sentimenten

>Ee mid§ nid§t l^inbern an ber S5egierbe @tt). Siebben olle möglid^e an*

te^me i)ienfte ju leiften.''

51I§ 1675 eine berortige 6cnbung öon ^urtrier oufgefongen tüorben toar, berief

ix Sonbgraf ftd§ 3U feiner 33ertl^eibigung auf feine ^otriotifd^en Briefe, nomentltrf)

mf feine 6orref)3onben3 mit bcm ^rfürften t)on ber-^fal^. ©ine (Eopk biefer S5er=

t^eibigung§f(^rift fanbte er an Se^teren mit ber 25itte, fie „in gel^cimb ju be-^olten,

quia dies mali sunt unb c§ fid§ no^ tnenben !önte, ba% bie Silicn ol^n ftott ber 5lbler

tüieber o^m 3ft^etn fliegen tl^ätcn @ett)i§ tft, bog tnann ß^ur ^Pfolj einmol^I

tüiebcr gut)^ f^ran^öftfd^ tücrben folte, unb @r mir ben jenigen Sour tl^un tDoIte,
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bcffen (h qI6 ein Gcnereuser Totentat nid^t faltig tft, ha^ St ^xanlxti^ ge=

nugfeam pei-suadiren !öntc, ha^ ^ä) mefjx hk £)ftcn'et(^ifd§e al% nid^t feine

^art^c^ gehalten." „äßenn mit E's^) min," f(^rei6t er 1677 an benfelben,

„bC'3 .(^apjcrg nnb bcgen Allyrten Interesse hd^in !önte Befotbext tnetben, ha^

granficic^ ju Cn-cu^ fried^en unb nid^t allein alle§ tükhei geben, fonbern aud^

nocf) barju satisfaction geben müßte, nnb fein ^od^mntl^ alfo geftür|et tnürbe,

fo tüftrbc er fid^ gctüig gerne sacrificiren."

Unter ben ßoiTefponbenäen be§ ßanbgrafen finbet fid^ ein SÖrief gürften=

Berg'8 an Äurpfala, ben le^terer, begleitet mit S^anbgloffen, nad§ 9t^einfel§ ge-

fd^idft. 3)ie ganje erbärmlid§!eit biefc§ reid^§öerrät:§erifd§en ^rd^enfürften fprid^t

ftd^ barin au§. 5lnf bem 9leid§§tag ^n 3^egen§bnrg im Januar 1675 in bie

Hd^t get^an, bittet er in biefem 6d^retben, tüorin er fid§ felbft „einen frommen

teblidjen Sd^tnab unb einfältigen @r^ ^riefter" nennt, ^ur:pfal5 um §ilfe, um
Ui bem ^aifer „@ered^tig!eit" ju erlongen. ,,3d^ beforge aber, ha% be^ fo ge=

ftalten fad^en meine £eben§ ä^it mit l^ungerigem magen tüol^l toürbe ^bringen

mügen, toann nit ber 5lller ßl^riftlid^fte ^önig mit mir ein aller ßl^riftlid^fte^

mitlc^ben tragen tl^äte, tüarju l^öd^ftgem. Madame intercession unb reeomman-

dation Diel öcr^clffen !an, öerlaffe mid^ bal^er nod^mal^ln auff hk (Sered§tig!eit,

fo je^iger ^t\i regiret, bann ob atoar in jener 25^elt fold§e Sugetnarten , fo

iSombt bod^ niemanbt toieber jurüd^, öiel Weniger l^at man getüige relation, tnaS

ber cnbt§ eigentlid^ tjorgel^et." ^ur^^falj bemer!t baju: „Wart jtoeiffelt nid^t

baran, bag ber gran^öfifd^e SOßein nic^t gefunber, al§ ber ©Ifäffifi^e fet), bann

bicfcr ha^ reiffen ma^i, fo feinb aud^ bie ß^l^riftlid^e Louis öor einen @eiftli(^en

^agcn Diel genifelid^er al§ bie 6trapurger 9tappenbeller, toann nur nid^t, tnie

ber $err Doctor ^u üi^einfelg fagt, ber fd^toinbel unb ha^ un(^riftli(^e bred^en

barauff erfolget"-).

6ef)r treffenb finb hk 6d§ilberungen , loeld^e ber ßanbgraf t)on bem ha»

maligen jammeröoEen S^ftanbe be§ 5£)eutfd§en '^ei^t^ enttoirft: ber ^aifer ein

^tro^mann^), bie ^anbata be§ 9fteid§§!ammergerid^t§ nid^t l^ö^er gead^tet al§

ein ^©änfejifd^en" *), 3eber nad§ ^'äften beftrebt, ben Meineren gu unterbrüdten

unb ^u berauben, hk 5lrmee iüegen mangell^after SSefolbung auf ßrpreffung an=

gctoiefen, ba§ Sanb aufgeje^rt burd^ hk SSinterquartiere ber ^Truppen. „Summa
Summaruni äßic id^ allezeit gefaget ^abc, fo fage ^ä) nod§, noster Status Imperii

nihil valet, unb ob 3d^ fd^on jtoar aud^ t)on einem tbm nid^t ber geringften

gfütftlid^cn Raufet gebol^ren bin, unb felbft ettoa§ 2anh unb ßeute unb Juris-

») tet «ricfttjft^fcl be^ SanbQtafcn mit Äutpfola tourbc mcijl in ber britten «Pcrfon Qcful^rt,

inbfm fie fi(^ mit ben SJud^ftaben K unb A benannten.

») etaat^otc^it) ju ^Diatburg.

*) „dur Poijft moG öcrl)eiffen toag et n?iel; toan Pater Emerick c§ nid^t Qutt ftnbt, fo

Vit et rl nid^t.* butfle bec Äurfürft öon »ranbenburg auf bem 9leid^gtag 1680 bem Äaiferlid^cn

Qkfanbtrn rrtvibrm.

*) „©er ouf feine TOod^t bout, mad^t fid^ flat nid^t§ baroug, toaS bie in ©pcier entfd^eibcn.

Unb bifje felbft finb flfiuij^iflt ßenuß, um if)r Oieftd^en 9lutorität nid^t burd^ Urticile aufg <Bpid
|u ff|en, mit benen bie «Dtödjtiflen boc^ nur it)r ©efpbtt treiben »ürben. 3)a^er liegt in 2)eutfd^-

Unb bal «e(^t fofl nur in ben Söoffen; mer bie größte OJlad^t ^at, beffen ©ad^e ift bie befte.-

^Juftnborf, De Statu Initiciü (HMm.iin.'i 1067.
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diction fjobc, fo mug 3(^ bod) tüicbcvl^o^lcn bog 3i(^ fel^r 3tt)ciffcle,

oB ntd^t STcutfd^Ianb'S intercsse SBcgcr gctüa^rct tücrc, einen — — in ettoaS

absoluteren Monarchen ju l^aBen , tt)el(^eni bann alleinig ha^ jus superioritatis

et belligerandi (icbo(^ jebeSmal)! mit consens einc§ S9cl) i!)m bcfinblid)en 3f{ei(^§

5ln6f(^uffey) in aEen Sanben 3u!änie nnb al^n getüige leges geBunben

iDcre, aI6 bergeftalbt foId)e divisiones, distractioncs unb confusiones 3wfe]^en;

alßbann !öntc ntann gtanhcitf), ja bcr ganzen äßeltt bcn ^o^ff Bieten, atju^

ftatt ber fo Stielen — — l^anffcn !(ciner nnb boä) aprt^s tout ol^nmäd^tigen

Königen, ineld^c bo(^ nur bcr ^önig in ^rancfreid^ unb begen Ministri ouglad^en."

„T)a% erinnert @r ftd^ tno^l au§ bcn Historien", l^cifet c§ in einem anberen

S3rief, „ha^ al§ tneniger Souverains in ^^cutft^tanb , fclbigc bcn anglänbifc^cn

Wdä)kn mt^x redoutable gctücfcn, al§ fcitl^cr bem, ha^ fo öicl Gottesgnaden

barin nffgctnac^fen." @r,^ürnt über biefe 3been f(^rcibt bie ^crjogin t)on §annot)cr

:

tocnn ber SQßnnfrf) bc§ Sanbgrafcn in ©rfüEung gcl^n foEtc, fo Verliere er felber

freilid^ am tnenigften babei, benn feine Sontjcrainität fei o^ncl^in fo gering tnie

fein ©c^irn!

3n einem feiner ^Inffö^e fd^ilbcrt bcr ßonbgraf mit faft propl^etifd^cm 6d§orfbIi(f

bic Unmöglid^feit, ha^ ©(fag änrücfjucrobcrn unb Sotl^ringcn öon ber franjöfift^cn

Cbcr^ol^cit ju befreien, «folangc man fid^ nid§t ein für attcmal öon bcr ß^l^imäre

Io§ma(^t, hü% biefc 3»nicfcroberung burd^ ha^ |)au§ Cefterreid^ ju 6tanbc gc*

bracht tücrben !ann. DfjWt grofec unb mcrftnürbigc Um tnanbiungen in

£)eutfd^(anb ift l^icrin feine §ülfc unb !cine ^lenbernng ju ertnartcn" ^).

^u§ bcn 3af)rcn 1674-1680 finbcn fic^ mehrere ^ju^cnbc politifd)cr 5luf=

fö^e be§ ßanbgrafen, tnclc^c jum 3:^cil t)on großem ^ntcrcffc finb. @r pftegte

biefclbcn ftet§ .^nrpfalj mitäutl^cilcn, bcm bistnciten über bic Dielen „man müfetc"

unb „man foEtc" be§ pl)itofop!)if(^cn ßanbgrafen bic ^cbulb riß. „^ann foltc

t)icl tfjun", anttnortct er i^m am 4. 3)cccmbcr 1675, „ha% mann nit^t tl^ut, unb

au(^ nic^t t^^un tuirb; mann finge unb fage, tna^ mann tnoEc, nur Se!ümmert
mann ftrf), tnie bic Sotbaten gute quartier ^abcn mögen unb toann ein Sanb

auff gcfrcgcn, fo geltet mann in ein anbcr§, unb frifet^ auc^ auff, al^nftatt fid^

an be§ feinb» frontieres ju stabilircn Ce n'est done que pour le profit

seulement et pour nous laisser niiner que nous faisons la guerre. 2)a§ mu§
ni(i)t fo fet)n" ^),

1) ^n einem ^anbjc^riftlid^en Sieb ber bamaligcn 3"t f|ci|t e§ über ßubtoig'ä XIV.

Eroberungen:

„2)cn ai'^ein t)ai 6r fd^on inn,

Quem vero dabis Herculem

2)er felben toiber gtoin?

ISeposito miraculo,

Tractu super Alsatico,

3»|1 att mein '^ofnung '^in."

) Ueber bie Kalamität ber SBinterquartiere flogt baBfelbe Sieb:

„%ä) toel^ ber too'^ren Älag,

hyberna dui-ant aspere,
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S)et Sonbc^raf f)atte tütebetl^olt be§ Jmhbdijxen ^xmutl^g ^albtn unb in

Qnfef)ung bc^ ^o^cn meriti" Befreiung tJon SQßintetquattter Bei bem ^atfer et=

langt, allein gonj frei blieb fein ©ebiet batunt tjon biefet ^lage nid^t. @§

bcrrfd^te öielfat^ bic llnfttte, ba% hie gütften ha, tt)o il^ten Slritp^en Cluattiet

angetüiefen trat, ftt^ burd^ (SJclb abfinben liegen, um biefelben bann in anbeten

Crten toiHfürlid^ unb atrant^^toeife einäuquartieren. 60 fielen 1676 Kroaten

unter bem S3oron ^ut§fin, 1675 unb 1677 hk ©olbaten be§ SSif{^of§ t)Ott

^iünfter in bea ßanbcjrafen ©cbiet, um übel barin 3U l^aufen. „@ben i^o/'

fd^reibt er an ^ir^jfalj, „58e^ fo böfem Sfiegen SQßetter, ha mann feine §unb

auSJagen folte, marchiren hk ^Jlünfterifd^e , o^ne hem burd§ ^randtl^eit cjan^

delabrirte, mit einem großen umbfd^tüeijf über ben §unb§rüdfen, nur barmit

her Sifd^of t)on fünfter unterbegen 3i^re quartier anberfttüo ein^iel^n, unb hk

officiorcr qelb aug^regen fönnen i)a felfte mann ben fd)i)nen al^nftalbt

im ^eid^." „2)ie äikc\ß\)blhx fjoben hei ben 5lIIiirten tok geinbe unb M hm
geinbcn tüie SSarbaren gel^auft/' berid^tet er in feinem „Discours sur la paix

g6n6rale^).

6§ tüar nid^t möglid^, 5Di§ci:pIin unter einer 5!}lannfd§aft aufredet 3U l^alten,

bic nur bie SCßal^l l^atte ätüifd^en §unqern ober ^piünbern. „3d^ öerftel^e mid§

aud^ nod^ eth)a§ auf ha^ ^xkqß^anhtütxl ," l^eigt e§ in einem ^rief be§ Sanb=

grafen an ßeibni^, ^unb um (5ud§ nur öon einem einzigen $Pun!t 3U reben, fo ift

c§ unmöglid^, eine tt)ir!lid§e 3ud^t unter ben i;ru:p:^en ju l^alten unb einen ge=

rechten .^rieg ju fül^ren, ttjenn man nid^t bem 5D^u§!etier, auger ^toei ^funben

Sörob töglid^, jeben ^onat brei 2:^aler gibt, unb e§ ift öiel beffer, toeniger S5oI!

gu galten unb fte fo ju begal^Ien, al§ fie in ungeorbneten SSer^öItniffen leben gu

laffen." — ,,€! toie ftel^et e§ bod^ fo fel^r erbärmlid^ toenn man ju biefen

unb jenen 5(uffaügen, Cavalcaden, Comedien, SBalletten, 6d§Httenfal^rten, g^euer=

toerdfen, Musiquen unb bergleidtjen borf) nur glabertoerd^ fo t)iei Xaufenb unb

Ac dum cohortes abeunt,

vix hoste viso redeunt,

ot)n alle 9iiberlag.

SSor 3eitten litt bcr feiitbt,

subactus armis, hodie

toafe leiben muefe ber fteunbt,

Ficta sub amicitia

peri)etimur hostilia ^

l^aift bod^ aHcS toolgemctnt.

2)i6 merf^t ber ßanbcrl^ (Subtoig XIV.)

Fiigitque ferrum cernere

broud^t louter Cordisj

dum 1108 amici militis

haurimur intemperijs,

f^)Ut ^t fein polizi.

es gilt il)m eben gleid^,

qiiibus enervet aitibus

2)afe tjeilifl Wömijd^ g^eid^.- ©taat^bibliot^cf ju «Künd^cn.

') 6taatiaTd^it) lu Harburg.
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dbn %an\mh %f\akx an,^uh)enbcn fi(^ nid^t f(^euct, cl^rtit^e unb tüol qualifieirtc

.'Rricn§=€fficitcr unb Solbaten aber nid)t bejal)lct fonbern Qa^t unb Xag

faft of)nc SScaa^Iuncj unb tote formal 33ettler l^erumb (^efjen (afjen t^ut." ^el^t

al§ bie ^ölfte ber ,^aifetlt(^cn 5lrniee feien „^Jlarobcbrübet" (iiiarodeurs), fc^reibt

1677 ber ^urfüvft t)on ber ^falj. @§ lag, ein qetüiffer ©alcjenl^umor barin,

tüenn man cjerabe in ben troftlofeften Seiten fid^ mit SSorliebe S5i(bcr eine§

ibeolcn 3u^w^ft§ftöate§ ober bie nod| ju cntbedtenben „unfein ber- 6eliqen" au§=

malte ober toenn man fid) in ben toi^igften Satteren über bie fd^limmc ©eqentoart

I)intüeg3utäufif)en fud^te. T)k 3eit be§ ßanbqrafen ift reid^ on fold^en Spielereien,

unb er felbft toor nid^t nur ein eifric^er Sammler berartiger 6od^enM, fonbern

er Oerfagte bereu aud^ felbft. @inc fold()e Spielerei ift 3. 35. feine: „Idoa ober

nid^t tocuig = curioser Conceptus t)on einem bon allerfeit§ Üi5mifd§=6at]^olifdöen

SBeltlid^cn ^Potentaten unb Republiquen ju Lucem in ber Sd^toei^ bie aUgemeinc

gihi^e 5u conserviren unb and) bie Sufti^ in qetoiffen fällen jebermänniqlid^

gegen bie ^^öd^fte Potentaten unb ^agiftraten felbften ^u administriren angefel^enen

unb beftelten Souverain-Tribunali ober l)öd^ftem ^eridftt." 5)er ßanbgraf beruft

ftd^ haM auf bie äl)ulidt)e 3bee |)einrid^'y IV. üon 3^-an!reid^, bie er aber für

unausführbar erflärt, man muffe benn „bie SGßelt gan^ über ein ^auffen toerfen."

Seinen eigenen, ebenfo unauSfül^rbaren ^lan eine? etoigen 5^-ieben§ arbeitete

ber Sanbgraf bi§ in hk fleinften 2)etail§ au§. fieibnij meinte barüber, toenn

er Oon etoigcm f^^-iebcn l)5rc, fo muffe er immer an bie ^nfd^rift über einem

.«^irc^l^ofytljor bcnfen: „Pax perpetua", benn bk Xobten fd^Iügen fid^ nid^t mel^r,

') 3fn einem ©d^riftpcf, ba§ fid^ untft ben papieren be8 Sanbgrafen finbet, ,2)q|

fronpfifcfie Bpid", hjcrben bie fricflfü()renben Tl&diit aU Äartenfpieler bargeftettt unb bie 9lu8*

fprüd^e, bie ben ©injelnen in ben 5Jlunb gelegt, finb (^orofteriftifd^ genug für bie bamolige Sage:

„9^ran^ofe: 2öie ifl man ie^t fo fliK &, ft, man muefe für bie lange »eil ein fpiel an«

fangen, bamit man bie 3cit vertreibe u. f. to.

^Proteftirenbe Ungarn: ga'^ret fort mit bifem fpill, »ür tooflen für eud^ ben 2)aumen

t)atten, unnb barjue fingen eine veste Itiirg u. f. to.

2)ie geift liefen 6'^urfürften: SBir muffen mit bem fran^ofen tic tact fpilleU; megen

ber 9kd)barf^afft.

©ac!^fen: ^ä) ^atte ni(^t§ Som fran^öfifd^en ©piß, ein gtafe Söein, befe Äe^fer§ freunbt

unb barbet) im frieben luftig fein, gef)t mir bor afle§ fpiU.

33ranbenburg: ^ä) fpitte ^toax gern, (afe mic^ aber an f^ein ^art^ei binben, ton im

getoinnen ift, mit bem ^alt td^ e§.

S3a^ern: 3fd^ bin ^xoax !^ein fpiller, muefe aber gejtoungen mid^ etmafe fpiUerifd^ er-

gaigen, n?eil id^ baft fran^öfifd^e Söeiber^errä t)abe; fonften l^alt man mid^ gar für einen

$etbruber.

.^eibclberg: 3^c^ ^ab I'^ein gtücfl^ im fpiU, n?afe id^ im SBinter genjine SSerli^rc id^ im

©omer.

©d^hjeijer: ©0 lang toür gelt auf ber tafel fe^en, fpiHen h?ür mit, bod^ ju unferer 9iad^«

bäum min.

SBabfl ßlemeng: 5Der fran^ofe mein ©o'^n in g^rifto ^Scrfle'^ct fid^ auff alle fpid, ja fo

ßar auff ba§ Äarnüffeln (lusus chartar. Saxonic. in quibus iina figura Papa), toeill er mir

ben ^abft in bie t)anbt gefpiUet.

5^ ib erlaubt: SQ3ie felfd^lid^ ber fran^ofe mit un§ gefpilt, ifl ber gana toelt bef^ant, mit

fd^aben toürbt man toeife, interira fd^auen toür nit me^r auff fein maul, fonbern auf feine l^enbt

unb füfe" u. f. to. u. f. to.
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aber bic (cBcnben ©roßen tDütben nie baöon abäuBringen fein. Seiner ^Inftd^t

nad^, fd^reiSt er an ben ßanbgrafen, fei e§ am Beften, „tüenn hk euro|3äif(^en .

5ürflen ben $apft ju einer 5(rt t)on internationalem 6(i)ieb§ri(^ter üBer i^re

StDiftigfciten ertüö^lcn möd^ten, tüenicjftenS fottte ber Äaifer ftc^ enge mit tl^m

öcrbinbcn, ju bcm Stüedf bie tol^e in (Suropa aufredet ju erhalten."

llnqtei^ toic^tigcr aU fold^e ^pi^antafien finb hk ^uffä^e be§ ßanbgrafen

über bic gefd^id^tlid^cn greigniffe feiner 3eit, beren Söertl^ barin beftel^t, ba§

bcnfclben burd^tüeq genaue 5lufaei(^nungen öon 5lugenaeugen, unb ^toax Seugen t)on

beiben Seiten, au ferunbe liegen, fjür feine „Relation de la bataille du Pont

de Contz" 1675 (bie <B^laä)i an ber ßonjer ^rü(fe), too hk ©erjoge ton SBraun=

f(i^n)eig=eüneburg über ben ^ax\^aVi (5requi fiegten, ftanben iftm 3. S5. bret

aut^entifd^e ^eind^te jur SSerfügung; ber feine§ 6o]^ne§, be§ ^ringen Sßil^elm,

beginnt: ,,^iefe§ fd^reibe iä) öon htm Rapier unb ft|enb auff bem SSett be§

Crequi felbften, nimmer fc^nb bie gran^ofen bergeftalt gebu^et toorben. Unfrc

ßcutc ^abcn bie 6aar eben ai% ein 25äd§Iein angefel^en unb fe^nb auff hk gran*

^ofcn teste baisöe, toeld^e ienfeit§ be§ ftuß ftunben, bergeftalt loggegangen, ba§

eben foId^e§ ^^mn ben ^utl^ benommen l^at; i)ie !^tt)ti Gen. Marquis de la

Trousse unb Sourdis fet)nb gefangen, alle§ ift unfer ttjorben, Infanterie Canon unb

bagage unb toirb ber reft t)on ber Cavallerie nod^ Verfolget u. f. to."

3u ben Belagerungen t)on %xkx 1675 unb t)on ^faljburg 1676 reifte ber

ßanbgraf felbft toieberl^olt ^xn, um ftd§ genaue ^a^xi^kn für feine Olelationen

ju öerfc^affen. ^a^xnä) finb feine „Discours", „Sentiments eine§ ol^ne aUe

5a(fd^t)cit guten 6d^lutfer§", „Reflexions eine§ xzhli^ gefinnten 2^eutfd§en

^Patrioten", „Dl^nmaggeblid^e SSebend^en" u. f. to. über htn fo „fd§äblid^en al§

fc^impfftic^en grieben öon 9^^mtnegen".

2ßenn man biefe patriotif(^en SSriefe unb 5luffä^e Heft, fo foEte man e5

!oum für möglid§ l^alten, ha% ein 5D^ann, ber fold^e ^efinnungen liegte (unb e§

fear i^m mit benfclben üoHfommenfter ©ruft) breigig ^aijxt l^inburd^ in immer
tüieber erneuten ^ßerträgen ben ^^einpag Ui ©t. @oar an ßubtnig XIV. t)er!auft

^ictt. er felbft leugnete biefe 5ll§otfad^e ftet§ ab unb bejeid^nete fie al§ „eine

einen t)or ber Seit in§ @rab ju bringenbe capable calomnie''; allein in hen

5(r(^iöen liegen hk untniberfpred^lid^en SSetneife für biefelbe, 3. 35. ber erfte SSer-

trag Dom 29. 9loDember 1660*), tnorin ber ^önig feinen befonberen 6d^u^ öer-

fpric^t, „t)orau§gcfe^t, ha% ber Sanbgraf in berfelben 2kU unb bemfelben @e«

^orfam" gegen Öfranheid^ öerl^arre, Mt feine SSorfal^ren ieberjeit betnal^rt", fo=

tüic „ba6 er bie ^faffage Ui 9i]^einfel§ bem Könige unb beffen 9^ad^folgern frei

()alte, fo oft fie beffen bebürfen." SSeftimmtere SSebingungen entl^ölt ein 6d^ret-

ben bcä ^inifterä fiionne, öon tneld^em ftd§ eine (Sopie unter ben ^Papieren be§

l'anbgrofen finbet. m Reifet in bemfelben: „^^ fd^idfe einen :Brief, ben ber

genannte l'anbgraf örnft an ben ^önig fd^reibt ; er ^at jtnei $lä^e grabe am
Ufer bc8 »i^einS, einonber gegenüber gelegen tnie SSeaucuiörc unb 2:ara§con an
ber ^f)one er !önnte, toenn er tnottte, biefe ^Paffage ben ^Truppen beä

5laiferö betDittigen, unb id^ l)alte eg für tnid^tig, bafür 3U forgen, ha^ er fid^ hm

*) 6toot«atd)it) au anorburg.
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Könige t)er|)fti(^tc. fSox einigen 3;of)ren iam er ]^ierf)er (na(^ $pQri§) nnb öer=

[angtc nur 12 000 ^^l^aler, um fie für bic S5efcfti(junq bcr genannten $piä^e ju

)ertücnbcn, töofür er fid^ t)er^)fli(^tcn tDoEte, biefe ^affage ben 2^ruppen be§

?önig§ 3u Betüilligcn unb aEen 5lnbern ^u öertüeigern u. f. tu." 5lm 'Sianhe

[finbct fid) bie Verfügung bc§ ^önig§: „Xa ^önig glaubt bag man bem £anb=

cafen eine el^rentJoHe (fort honesta) 5lntlx)ort geben ntüffe unb il^m 3tüei 9legi«

[tnenter ßaöatterie öon t)icr Kompagnien für feine Söl^ne tjerfpred^en unb i^n t)er=

|j|3f(i(i)ten foEe, hie ern3äl)nte ^affagc ben Slruppcn bc§ .^önig§ offen ju Italien

bnb oEen 5lnberen ju öertoeigern. Die l^ierfür ^u BetoiEigenbe iäl^rlid^e ^enfion

[foE man fo fparfam al§ möglid§ einritzten (nicna^era le mieux qu'il sera pos-

[gible) unb ücrfud^en, bag fie 6000 ^^aler nid^t üb erf(freite.

"

liefen 6(Zriftftüdten ftef)t gegenüber eine ßorrcfponbena be§ ßanbgrafcn mit

ibem ^urfürftcn t)on ^ranbcnburg au§ bem Qal^r 1672^), buri^ beffen 33ermitte=

ilung er einen S3ertrag mit bcm ^oifer in S3etreff feiner o^ftung unb be§

[[R]^cinpaffe§ abfd^liegen tooEte. S)ie, einem 6d6reiben be§ ßonbgrafen Dom
[13. 91oöembcr beiliegcnben „Conditioncs" beginnen: „Dag i(Z neulit^ mit meinen

[beiben ©ö^nen ju 5ran!furt mic^ cingcfunben, um bem G^urfürften t)on

iSSranbcnburg fotüo^l aufjutüarten , aU aud§ bem ^aiferlid^en ®enera( Monte-

[cuculi bie öifite jugcben — — unb gegen ha^ unbcgrünbete ©erüd^t bal^in sin-

[cerirt, ha^ jumal^l nid^t§ batjon toar, ha^ \ä) bem .^önig Oon Frankreich biefe

geftung am Ü^^ein ju Derfaufen jemals gebadet, fonbern öielmel^r ju ßat)ferl.

toajeftät unb be§ Üfeid^g S)icnft aU guter h}af)r!^ofter 5Ieutf(^er bie In-

klination I)atte u. f. Id.*

51I§ 1675 feine Gorrefponbens mit ©ratcEe bem ^urfürften öon Syrier in

ibie §änbc fiel, !onntc er biefem gegenüber jtoar bie S^l^atfad^e fold^er S3er]^anb=

ilungcn unb S^erträge nid^t leugnen, aEein er erüärt fie folgenbermagcn : 2)en

jS5ertrog öon 1660 l^abe il^m ber ^erjog üon 5pfalj=Nienburg octrotjirt unb hk

[späteren SSerl^anblungen mit ßionne feien ha^ 2ßer! ber 3efuiten öom ßoEegium

|gu ^e^. @r (jabe biefclben beauftragt, eine alte ©(^ulbforberung , bic er öon

[feinen SSorfa^ren geerbt, t)on bem fran^bfifd^en §of einzutreiben unb il^nen ^u

^biefem !^tdcä eine caite blanche gegeben. Diefelben l^ätten barauf, ol^ne il^m t)or=

il^er ßttnag bat)on mitjutl^eilen, nur fo „umb bem Sprid^tnortt nad^ aEeine bonne

fbouche jumad^en", bem Könige bie beiben geftungen unb hk 2)ienfte feiner

^©ö:^ne angeboten. Darauf l^abe ßionne burd^ SSil^elm t)on ^ürftenberg il^m

[lßorfd§Iäge gemad^t u. f. to. Der ard^iDalifd^e 9Iad^Ia6 be§ ßanbgrafen ift nod§

:8u tüenig georbnet, al§ ha^ e§ möglid§ todre, über aEe jene SSerl^anblungen, bie

[itd§ t)om ^dtjx 1660 bi§ 1692 ]^inäiel)en, einen tJoEftänbigen Ueberblidt ju ge=

[toinnen,

6o !lar ber ßanbgraf bie große S^^ ber regierenben gürften al§ ein§ ber

[Hebel ernannte, an benen ba§ beutfd^e üteid^ !ran!e, fo eiferfüd^tig toad^te er felbft

barüber, baß il^m nid§t§ an SanbeSl^ol^eit unb Titeln tjerfürjt toerbe. @§ finben

fid§ eine Üleil^e tion ^luffö^en, in benen er feinem S3erbru§ ßuft mad^t, ha% man
tl^m ober feinen ©öl^nen nid^t hk gebül^renbe @]^re angetl^an, 3. f8. einen barüber.

^) ©taot§ard^it) su SSerlin.
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ba6 ^tinj Äarl, als er md) ßoffcl (gegangen, um 300 Zfjakx ju Borgen, fid§ bort

a(5 gemeinen ©rofen fiabe troctiren laffen. SSttter !(agt er: „tüte ben regierenben

dürften ha^ 8Jlaul toöffere, Ql^re näd&ften unb gleid^bürtigen Agnaten unter ft(^

al6 Conbfaßen 3" befommen." „2^itul unb SS^a^en tniH mann un§ 3^^^*

gönnen, nid)t» loür!Iid^e§ aber baröon genießen lagen/' frf)rteb er an feinen

iBrubcr ^ermann. Seiner 5l6fid§t, ft(^ öon ^effen=ßaffel lo^äureigen unb hie

9iiebcrgroffd^aft ju einem foutjerönen Staat ju geftalten, tourbe fc^on früi§, burd^

ben ^.^ergleid^ ju 9tegen§burg 1654, ein ^amm entgegengefe|t ; allein er l^örte

barum niemals auf, ftd§ factifd^, fo üiel er nur konnte, ber Ober^ol^eit ber re=

gierenben ßinie ju entaiel^en.

(©d^lu§ im näd^jien .^eft.)
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Qe^altcn in Sßeimar bcn 21. 50^ai 1887 bei bcr jtüeiten S^al^rcöüerjammlung ber

@oetf)c=®efeajc^ait

üon

$ernl|atb 3upl|an*

^ä) l^oBe mir öoxgcfc^t , bcn Üiamen bc§ ö^rogcn , bem unfte feftlid^e 3ii*

fatnmenfunft qilt, p t)ct!nü:pfcn mit bem eincS 3citcicn offen, bet in feinem ganjcn

Sßertl^e erft in unfern %a(^cn tüieber jur ©eltunq qelanc^t ift. 3n ben ^al^ren,

bie öornel^mlid) bem 3)ienfte .^erbcr'§ qctüibmct tüorcn, ift e§ mir bod^ 3ugleid^,

ja id^ barf fachen, junöd^ft barum ju tl^un getüefen, micf) ©oet^e ^u nähern: auf

bem SBec^e hn il^m l^abe id^ mid^ flctüugt, inbem id) mit Berber qing, unb fo

barf iä) e§ al§ eine ©unft betrad^tcn , ba^ e§ mir jugefallen ift , fte aU S5er=

Bunbene, 3"fcitnmencje]^örige barjuftcEcn unb ben l^eutigen fcft(ic()en %a^ gu einem

©ebenftac^e für hcihe 3u mad^en. —
2Bir i^alten ettüa§ auf ben begriff beg ^unbertiä^rigen. SSebeutenb erfd^eint

un§, ha% l^unbert ^al^re t)or bem äßiebergetüinn unferer SQßeftmar! Berber unb

©oetl^e in 6tra§burq juerft gufammen gerebet l^aben öon £)eutfd^er ^rt unb

Äunft. ^Iber audt) ^eute ift un§ ein fold^cr 9iüdEb(id gegönnt, eine SSetrad^tung be§

SSebeutfomen, ba§, auf ctafftfd^em SSobcn gefd^e^en unb erlebt, ^^unbert ^atjxt

äurüdtliegt unb ba§ auf un§ toxxti mit ber 5!Jlad^t ber ©egentüart, unb fo nod^

tt3ir!en töirb auf öiele ©efd^led^ter.

^unbert ^al^re toerben e§, ha^ ein fd§arf fel^enber S5eobad§ter, eben etft ein«

getreten in ben SBeimarer ^rd^, eine 6d)i(berung öon bemfelben enttüirft, bie

ftd^ äufammenfäffen lägt in ben ©a|: „©oetl^e'g ©eift l^at aUe 5Jlenfd§en, hk

fidC) äu feinem 3i^!el jäl^Ien, gemobelt." S)iefer SSeobad^ter ift Sd^itter. Unb

auf ben 2:ag faft finb e§ :^unbert ^al^r l^eute , bafe ©oetl^e an ben t)ertrauteften

feiner SGßeimarer ^Jreunbe t)on Stapel au§ gefd^rieben l^at: „2ßir finb fo na^ in

unfern 33orfteEung§arten , al§ e§ möglid§ ift, o^^ne @in§ ju fein, unb in ben

§au:pt:|3un!ten am näd^ften." £)iefer greunb ift Berber. 5Den engften !^ixM, bet

fid^ um ©oet^e gefd^Ioffen ^ai, bie engfte ©oetl^e = ©efeEfd§aft bilben ßftatlotte
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Don Stein, ^crber imb .gerbei'S ^rau. 3n btefen ^rei§ un§ ju berfe^en, l^at

un^ bcr jüngflc 23anb bcr Sd^riften unferer ©efeEfd^aft eingelaben: bte SSrtefe

Öioctfte'g Qiig Italien an bic (ScIieBte unb an gerbet ^). ©oet^e felBft ^at bte

crflc Söegegnung mit ^erber unb ben etften fStxh^x mit bem großen integer

bad folg'cnrcid^fte erciqniß feine§ ^tragBurger SeBeng genannt; e§ tft ni(^t

minber folgenrcid^ für i^n unb un§ getDorben, ha% er in ben Sagten unaBIäffiget

Selbftbilbung, ftillen Steiget, öielfeitiger SBetptigung ber boEen 5!Jlanne§!raft

an iicrber, bem öotmaligen Seigrer, einen eBenBüxtigen fjteunb Befeffen l^at.

3citlid^ ücrtDanbt mit bem fc^önften unb innigften ßieBe§6unbe ©oet^e'g, ift biefc

grcunbfd^aft jugleid^ mit jenem etoiger Erinnerung getoeil^t butd) hk 6(^Iu6tt)otte

ber „3»fi(l"ii"(l'"
Unb bann aud^ foü, tocnn 6nfel um un§ trauern,

3u il^rer Suft nod^ unfre ßiebe bauern!

„Xa» (Sebid^t, ha^ \ä) für eud^ gearbeitet fjdbe/' fo nennt ©oetl^e ha§ h3unber=

bare Sieb, bie „(^el^eimniffe", 3u beffen ©infül^rung hk ©tro:p]^en „Xer ^D^orgen

!am" gebid^tet finb; für ßl^arlotte ton 6tein unb §erber§ fd^rieb er fie juerft

a^\ ftc finb eg, hk er ju ftd) labet:

80 fommt benn, 3^reunbe, toenn auf euren Söegen

S)e§ 8eben§ SSürbe jd^toer unb jd^tt?erer brüdt!

bic greunbe, mit benen er Vereint hem näd^ften Xage entgegen 3U gelten tüünfd^t,

bcncn er ha^ (^IM ber ©egentoart öerbanft — „nod^ leben toir, nod§ tt)anbeln

tüir cntjüÄt."

Xiefc gfreunbfd^aft ^ai fid^ gelodtert, fie ift — tnte bie Siebe 3U ßl^arlotte —
fd^ticfelid^ auf hk 9^eige gegangen, ^an erfäl^rt mit ft^mer^Ii^em SSebauern,

toie ba§ fid^ begeben l^at. f8kl Unnü|e§ ift barüber herumgetragen unb gefi^rieben

tüorben. £a§ kleine aber, ba§ Unerquid^enbe l^at fein 5lnred§t an un§ in biefer

etunbe; fie gehört bem, h3a§ grog unb bauerl^aft ift. Sünf ^al^re, im beften

^hnneSalter, in fold^em Söunbe üerlebt, jäl^Ien bop^elt unb breifad^. ©oetlftc

unb Berber — toag Einer bem 5lnbern getoefen ift, geleiftet ]§at, unb tok t)iel

baöon htm geiftigen Seben ber m\i= unb S^ad^tüelt 3U ©ute gekommen ift
—

id^ tücrbe c§, aud§ tüenn id^ mid^ auf bie fünf fd^önften Sa^re befd§rän!e, bod§

ni(^t im minbeften erfd^ö^fen tonnen.

Anbeginn unb Ablauf ber ®oet5e=^erber=$Periobe beäeid^nen fid§ am «arften
burd^ äBortc ber »et^eiligten felbft. @oett)e gibt ben Einfang an. E§ ift fein

©cburtätag 1783. „Sßon meinem ßeben ift e§ lieber ein fd§i3ne§ ^IM, ha^ bic

leibigen äöoUen, bie Berbern fo lange Don mir getrennt fiaben, enblid§, unb ttjie

id^ übcrjeugt bin, auf immer fid^ öcraiel^en mugten." 3m 4)erber'fd^en $aufe
fagt man: „®oet^e l^at fidf) fe^r freunblid§ unb mit feiner alten SSiebertreue 3U un§
flet^an. Sein ^era t)at einen tiefen 2:on bcr grcunbfd^aft." llnb in bcr 3cit,
bie nun getabc ^unbcrt 3a^re bor un§ liegt, finb ©cbanfen unb SBünfd^e mit
bfm Semen, ben man fd^tücr entbehrt. „2Bir geniegen fein ©lüd^ gana mit ii)m,

») %a%tbixdin unb »riefe &oeti)t'i auä a^talien an ^rau üon ©tein unb ^erber. mt
»nlofle«. ed^nftm ber (yoftl)e.@efeafci(,oft. 3m Sluftrage beg öorftanbeS T;erau§öeöeben Don
«n(^ 6c^mtbt. Simter »anb. JlBeimar, 1886.
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äßir ^abm in bcn (c^tcn hxd Saljren nur mit i^nt gelebt, an ©eift unb§erj

öerBunben." 6§ finb ha^ Caroline Reibet'» 2Botte; fte gcbcnft bcr ^a^xc, t)on

benen tüicbmim fic ba» 6(^önftc cjefacjt fjat mit bcr einen Seite: ,,®oetl^c Bcfuc^t

un» oft tüie ein Stern in ber 5lad§t." ^erber unb feine Gattin qalten, toic

(SJoet^c in einer an ^eibe gerid^teten poetifc^en (gpiftel foqt, „lönqft für @inc§",

unb Caroline l^at an i^rer 6tette ha^ ^l^rc getl^an, um ba^ 3^err)ältni6 auf feiner

fc^önen §ö^e gu l^alten. 5l(» e» fid) trüben tnotttc, unb ^erbcr in ber gerne

fi^ aud) innerlich öon bem ebcin greunbe ju entfernen begann, ba l^at fic i^n

^cr^lid^ gemal^nt, feinen ^igmut^ ju bcmeiftern. 6ie glaubt an ^odfjc. „©oetl^e

bleibt \xd) glcid^, er fte^^t auf feftem SSoben. @r ift burd^au» eine treue, männ=

li(^e 6eele. @r ift bod^ ber einzige rein gute ^Jlenfc^ f)ier." Sie erinnert bcn

5!Jlonn an jene 5lu§fö!^nung, bie an ®oetf)e'§ Geburtstag befiegclt tüar. „Öioet^e

liebt 5)i(^ unb ift'§ t)or atten ^cenfd)en tücrtl^, öon 3^ir geliebt ju tücrbcn. SKcnbc

2)id§ ni(^t t»on il^m ab ! £)u ac^tcft unb licbft an ber ^ngelifa (©octl&e*» unb §erber§

römifd)e greunbin ^2lngeli!a Kaufmann ift gemeint), tüaS bie 5latur il^^* ©lud«

lidöeS unb §ei(igc§ gegeben l^at; er ift tjon bicfer Seite i^r SBruber, unb tüir trotten

il^n ni(^t mcf)r Verlieren, tüic Du e§ einmal — öor fcc^» Saferen tüar'§ — fo

^cilig jufagteft.'' Sie rebet l^ier für fid) fclbft, inbcm fie für (5)oet^c rebct, unb

tüenn fic fpäter, hei ööllig öeränbcrtcr l^agc, mant^cy im @le!trafinnc lcibcn=

f(^aftli(^ gegen ®oetf)c gercbet 1)ai, fo barf un§ ha^ i^r ^ilb au» bicfer fd^önen

3cit nid^t trüben.

5Dcr männlidjc greunb, ha^j SSort !lingt ijor. Wo 0)oetl)c in bicfer Seit

Don beibcn 33erbunbcncn genannt toirb. „Voihi im lioiume", ^at 91apolcon ge=

fagt; §crber'§ „Goctl^c ift ein ^Jlann, in allem iöetrad^t" ift toar)rcr gemeint.

Berber I)at bei guter ©clcgenl^cit eine bcgeiftcrtc ^^uSlcgung bicfc» ^^ejte» gegeben.

Sc^iEcr bc!am fic ju l^örcn, hex jenem crftcn S3cfu(^c in SOßcimar, im Sommer
1787. 2)a fjai Berber ben greunb gepriefen al§ einen 5Jlann, ber, bem größten

gelben bc§ alten 9iom üerglcid^bar, 33ielc§ juglcid^ fein !önnc unb in allem mit

feiner gaujcn Ülul^c tnoi^nc, gro§ al§ .^ünftlcr, nod& größer faft im h)ir!cnben

geben, am meiften ju Dercl^ren in feinem rein menfc^lid)cn 2öefen. Unb Sd^iUer

nimmt üon atCc bem bcn ßinbrud mit: ha^j fei eine 2itbe, hu an Jßergöttcrung

ftreifc. So toar c§ t^atfäd)li(^. ^Rirgcnb ift ©oet^c in biefen ^a^^ren fo ganj

öerftanben, fo öoU gctoürbigt, fo fd)ön, id^ meine fo felbftlo§ geliebt tnorbcn,

toie in bem |)aufc l^intcr ber Äird^e. „Unfer @oct!^c'' l^cißt er ha turjtocg.

£)ic (S^cfaßtl^eit unb ^lar^eit fcine§ SÖßcfcn», bie Sid^crl^eit unb folgcrcd^tc

6tctig!cit fcinc§ S]§un§, l^icr tourbc fic öon jtoei Seelen, benen e§ an SScibcm ju

Seiten gebrad), am tool^ltl^ucnbftcn empfunben unb fo aud^ am ^öd§ftcn gcfd^ä^t.

§erbcr§ eierten il^n — iä) lann nid^t umT^in, an Qp^igenicnS ^ortc ^u henkn
— al§ bcn rul^igcn greunb, ben bie Güte bcr gimmlifd^en bem OJlenfd^en al»

fd^önftc (^aht in ber Unruhe bc§ ßebcn§ bcfd^crt.

3n feiner gclaffcnen Steife fprid^t ©oetl^c öon hem, toa» iijxn im täglid^en

Umgange mit ben greunben ju Z^eil toirb. „§crberg finb lieb unb gut" —
„2)ic Stein unb Berber finb beinahe meine einzigen l^ieftgcn Kapitale, t)on benen iä)

3tnfcn äicl^c." gerber mit einer 5lrt üon ^nbad^t: „@octl^c'§ Umgang ift mein

%roft, feine @efcHfd§aft erquidt mi^ toie SSalfam, unb feine ©cfpräd^c crtocitcrn

3:eutf(§e SRunbf^au. XIII, 10. 5
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jcbesmal ninui ^eclc." 2Öa§ gäben tüir batum, tüenn toix nur ein mnbd^en

biejcr Jlnteif)aaimacn mit ©oetftc" l^ötten! 2öir !ennen ben tüeiten ^rei§, ben

biffe ©cfpTöd&c befci^riebcn l^aBen, !ennen bie Z^tmaia, hk t)erl§anbelt tüorben

fmb, im (5iro6cn, unb tocr bie ^unft öerftünbe, @efci^xiel6ene§ unb (55ebrutfte§ ju

belauften , fönntc nod^ mand^c§ nad^üincjen pren in §erber'§ 6(^xiften an§

bicfcr 3cit, bcfonberS in bcr ^au^tfd^rift, in beren breiteg S3ett t)iele§ öon bem

c^emeinfam ^öevl^anbcltcn l^inein geleitet toorben ift, ben ,3been gu einer $pf)i(ofo^5ie

bcr &c']dj\^k bcv D31en}d^I)eit." 5Dann jumeift in jener Keinen 6d§rift mit bem

auffaHenben 2:itcl „(Sott/' tddä)t 1787 al§ ba§ ©eburt§tog§gefd§en! be§ §erber=

Wen ^aufe§ nad^ 9^om ging, unb auf bie ft(% betüia!ommnenb @oetl§e'§ 2öort:

,.2Bir finb fo naij in unfern S3orfteEung§arten" bejie^t. $lßenn Berber in biefer

3cit ben Söunjdö liegte, er möd^te gern mit feinen ^reunben einen (5Jott l^aben,

fo toar er be§ (Jincn ' ber i^m für atte gelten !onnte, in biefem ^un!te getoig. 5Do§

e-inä öon ©ott imb ^atur, ha^ in jenem SSüc^Iein, mit bem ^Inf^rud^, 6^ino3Q'§

$pt)iIofopf)ic geläutert barjuftellen ,
geprebigt toar, hk^ ^@in unb %U" xvax in

bcr Z^ai §e'rber'§ unb ©oetl^e'^ gemeinfamer @otte§begriff. §erber mug l^ier

t)oranftc^cn , bcnn er loar, nad§ ©oetl§e'§ eigenem S^ugniß, biefen 6ac§en auf

bem ©runbc; er toor ber Seigrer, unb (S^oetl^e l^at e§ fid^ gern gefallen laffen,

oon i^m belehrt ju toerben.

Xa^ tjorncl^mfte 2)en!moI bleibt hk „^^ilofop^ie ber ©efi^id^te", unb tnir

fönnen un§ glüc!(i(^ fi^ä^en, ha% fid^ in ^erber'ö ^a^la% ein rei(^er ^eftanb

öon §anbfc^riften erl^alten l§ot, ber un§ bie erften ©eftalten ber meiften Md)er

unb ha^ äßcrbcn be§ ©anjen t)or klugen bringt, ©erabe biefe ölteren ©eftalten

oerjc^en un§ in bie ©emeinfd^aft ©oetl§e'§ unb §erber'§. Dft !^at miä) hei htm

©cfd^dftc, ha^ Jöorl^anbenc in hk redete golge unb Sage ju bringen, ber (5^eban!e

belebt: ouf ben SBlattern, bie burd^ beine §anb ge^en, l^at t)or Iftunbert unb

etlichen 3a^ren aud^ öoet!^e'§ .£)anb gerul§t, unb bu entbec!ft t)iellei(^t not^ einige

Spuren batjon. 6§ gibt tool^l feine 5lrbeit (5^oet]^e'§ unb feine t)on Berber in

biefen Salären, bie ni(i)t bom ©inen ^um Zubern getnanbert, nid^t U^ au

einem getoiffen ©rabe auc^ bie 5lrbeit be§ Inbern toäre. fSon ben „3been" xn=

beffcn gilt bo§ am meiften.

Xcn 20. gebruar 1785 — e§ ift ein ©onntag — lieft ©oetl^e ein ^anu=
fcript Don ^crber. @r l^at fid^'§ auf ben 6abbat gefpart, „um e§ mit reinen

^ugcn gu Icfcn." Unb nun ift er fertig, unb fd^reibt: „@§ ift fürtrefflid§ unb

toirb gor gut auf§ ^Publicum toirfen. ^n bem ganzen Snl^alte fage id^ 3a unb

?lmcn, unb e§ lägt fid^ nid^t§ S5efferc§ über ben Sejt „mfo l^at @ott hk SSelt

geliebt" fagen. 6§ ift anä) fc!)r fd^ön gefd^rieben, unb tt)a§ £)u nid^t fagen

fonnteft, nod§ jc^jt fd^on tüollteft, ift fd^ön Vorbereitet unb in glüdtlid^e $üEen
unb Sotmen gebradt)t. 3d^ ban!e 3)ir.

9iur jtoci ©teilen ()abe idl) angeftrid^en.

begeben bom Ütabc 3pon§ ben 20. Februar 1785." f

Xn 6(i^cra in bcr I)atirung öcrrätl) bem ßingctüei^ten , ha% e§ ba§ od§tc

)l^\iä) bcT „3bccn" gctoefcn, mit beffen ßectüre ^5oetI)e feinen ©onntag ^ingebrad^t

l}Qt. Xcnn gegen baä ßnbe biefen ^Md)^ gerätl^ man an bie ©teUe, too, gar
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nic^t fd^ei*af]Qftcr 3Bcife, bcr (^e^lagte 5Diencr be§ Staate, ber ft(^ im 5(mtc auf=

braud^t, in ienem tni)t^oIocjif(^cn ^ilbc, «auf ein 9lab 3£tong geflod^ten" —
erfd^eint. ©oct^e nimmt, fo t)ic( auf i^n t)on bem SBilbc pagte, gutmüt^ig ju

ben bieten. äÖo aber ber greunb fi(^ gar ju unqcBerbig in Sttafprop^öctentneife

erging, ^ai er aud§ ein na(^brüdtli(^ 3}eto eingelegt. 60 gleit^ im folgcnben

^ud^e, bei einem Kapitel „über bie Dtegierungen". ^uf ha^ abfolute üle=

giment, auf ba§ ganje euro^äifd^e ©taatenftjftem feiner 3cit toar ^erber nid)t

gut 5U fpred^en, unb tüa§ er bamal» gef(^rieben ^^t, mutzet un§ eigen an, aU
33ora]^nung beffen, tt)a§ tüenige ^dijxc nad^l^er t)on granfreid^ au§ in bie Sßelt

^ineingerufen tüarb. 5Die erfte gorm bf§ (Sapitel§ ^atte ^erber felbft aU für

feine 3<^it unmöglid^ Surüdfgelegt. ,,5)en ^tüeiten ^uffa^'' — fo Beid^tet er in

einem bi^l^er unbe!annten Briefe — „ben jtüciten ^luffa^ gaB iä) unferm 5^'eunbe

©oetl^e jur 5}linifterial-6enfur, unb er Brad^te i^n mir mit ber tröftlid^en 9k d§«

rid^t tüicber, ba^ füglid^ !ein ilBort bat)on ftc^cn bleiben tonnte." Unb f)ier l^at

„bcr Pontifex niaximus ©oetl^e htn ^u§fd§Iag gegeben" — nid[)t auf Unfet)lbar!eit

tuill ber 2;ite( l^inauS, ben ^oetl^e hei biefer ©clegenr)eit baUontrögt (bie ^ätte

deiner bem 5tnbern gugeftanben) ; er mu§ fid^ hcn Sd^erj gefoüen laffen aU

G^ef be§ Srüdfen= unb 2[öegebau§. @oetf)e l^at in ben legten fiebenvjal^ren fid^

baran erinnert, ha% aud^ bie focialen fragen unb if)r S^iff^^^cnbang mit bem

^politifd^en im ^ereirf) feiner Unterhaltungen mit .^erber gelegen l^aben; tüir

tüiffen au§ ben Briefen an grau öon Stein unb an Berber, au§ SSil^elm ^eifter

unb ben S3enetianifd§en Epigrammen, tneld^en ^ntf)eil er biefen 2)ingen entgegen=

bra(i)te, unb tnie i^m befonbcr§ bie gebrüdEte Sage „be§ Golfes" nal}e ging, „ber

6;iaffe, bie toir bie unterfte nennen, bie aber getuig öor föott bie l^öd^fte ift.''

Unb fo üerftcfien ti3ir nun aud^ bie 5lnbeutung in bem 6onntag§briefe, ha^

§erber 5Jland§e§, tDa§ nid§t rätl)lid} getüefen, gerabe l^eraue ju fagcn, „in glüdElid^e

§üHen unb iJormen gebrad^t". 6id^er ift aud^ ha^ le^te tüieberl^olt umgearbeitete

dapitel bc§ neunten ^nä)^: „^teligion; geiftlid)e» unb tüeltlid^c» ^^egiment"

©egenftanb mand^er Unterr)altung getüefen.

5lber mel^r al§ ba§ 3]ergänglid§e ber politifd^en @rfdf)einungen jog bie ^cihtn

unb jumal ben 2)id^ter bie in allem SSanbel etnig gleiche ^latur an. 5lud^ hti

ber ^etrad^tung be§ politifd^ ©ett^orbcnen fud^ten fie jum allgemeinen, ju bem

©efefe, jur 9lot!^tt)enbig!eit tiorjubringen. ©oet^e fielet in einer 5^ation ba§ notl^^

toenbige ^anje, ba§ gleid^fam organifc^ S^tfö^^cnQ^^örenbe; aber in ben ent=

äüdtten 5lu»ruf „§ier ift ^iotl^tüenbigfeit, l^ier ift @ott!" brid^t er bod^ nur au§

bem 51aturgebilbe gegenüber unb t)or bem öolCenbetften ^unftttjer!. §erber fud^te

unb fa^ überatt organifd^en Qufammenl^ang ; er betrad^tete ben 5!Jlenfd^en al§

91aturgefd§öpf, al^ ©lieb in ber üiei^e; biefer ®eftd^t§pun!t mufete ©oetl^e l^öd^lid^

jufagen. ^Durd^ einen S^^aU ^ai @oet!^e (fo erjäl^lt §erber einem naiven 33er«

trauten) ben Einfang ber ,,^been" 5U feigen befommen — ha^ „!öftlid^e" erfte ^ud^,

ba§ f(^on in feiner Einlage: „^ie @rbe ein 6tern unter Sternen", jenen großen, um=

faffenben fBlid be!unbet — unb t)on ha an l^at er ben greunb unabläfftg jur

5lrbeit getrieben; fonft tüäre (gerber geftel^t e§ felbft) ba§ 3Ber! am @nbe bod^

in ben 5lnfängen ftedten geblieben. 5lber ©oet^e ^at t)iel mel^r getl^an t)on biefen

erften Seiten an; toir toiffen ba§ au§ gal!'§ belannten 5lufäeid§nungen. „3n
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vftcn 33anbc bei .^crbcr'fd^cn Sßerfr' (^at ©oet^e gegen gd! gefpxä(^§toetfc

^.u.B^^rt) „fmb üiek 3becn, bic mir gehören, ^tefe ©egenftänbe tourben t)on

uns bamoll gemcinfd^aftlic^ butd^gefprod^en/' Unb nun ^at er — ]o üar unb

fnapp ^ättc tt)cbcr gatf no(^ fonft ein Dritter e§ öernto(^t — ben ^unft an=

gegeben, in bem fie fi(^ Berührten, unb jugleid^ ftd^ unterfd^ieben unb au5=

cinonbergingen. .34 füllte ntid& 3« finnlid^en SBetrad^tungen ber 5latur geneigter

oB Berber/ ber immer fd^nett am Stele fein tooUte, unb hk 3bee ergriff, tno i^

!aum nod^ einigermaßen mit ber ^nfd^auung 3U 6tanbe töar, tuielüo^l tüix

gcrabc burd^ biefc tüec^felfeitige Aufregung un§ gegenfeitig förberten." ?JliemaI§

in ber %f)ai ^at fid^ S5eoB ad§ tun g unb 3b ee, ^at fid§ Sd^auen unb 6innen

ft^öncr ergönjt. S)en S^orjug be§ greunbe§ :§at Berber neiblo§ anerfannt.

„Öoet^c," fo rü^mt er i^n, „i'ft in feiner 5laturforf(^ung ber freiefte, grünblid^fte,

tcic^ftc (Seift, ben id^ al§ Seobad^ter !ennen gelernt ^abe, ein toa^re§ exemplar

humanae naturae in biefem ^aä)Q." Unb ©oet^e tnieberum tüugte gut genug,

toie bie 2Ö}iffenfd^aft große Erfolge burd^ a^nenbe§ $ßorau§ne^men erringt. @r

ftot ba§ in fpätcrer Seit au§brüdtlid§ anerfannt, inbem er erüärt, ha^ ol^ne

einbilbung§!raft ein großer ^aturforfd^er gar nid§t gu ben!en fei. 5Rur, il^n

öcriangte banad), toa» hk ^fiantafie t)orau§genommen l^atte, burc^ Befonnene,

met^obifd^c gorft^ung fid^ergefteHt au feigen, unb er tcar glüd^Iid^, toenn il^m an

feiner Stelle biefe S5egIauBigung nii^t au§BIieb. ^eftr, al§ lüenn er @olb unb

6il6er gefunben l^ätte, freut il^n hk ßntbcd^ung be§ os intemiaxillare (be§

3n)ifd^en!nod^en§ im oberen tiefer) Beim 5!}lenfd^en, beffen Sßor^anbenfein bic

2öiffcnfd§aft Bisfjer nur Bei ^^ieren, hk im fSan bem ^D^enfd^en aijnlxä), feft=

gefteüt ^atte; benn fo fa^ er nun an ber tnid^tigften Stelle ienen ©runbfa^ Be=

flätigt, auf htm feine unb §erber'§ 5laturanfd§auung rul^te: ha% e§ in ber

Stufenfolge ber Crganifation feinen fSm^, feine 2Mc geBe. „3d^ l^aBe mir'§ aud§

in ißerbinbung mit 5Deinem ©anjen gebadet," fügt er bem gunbBerid^t an Berber

^inju, „tüic frfjön e§ ha toixh." @r meint, tok trefflid^ e§ ftd§ in ha^ gemein=

famc Si)ftem einfügt. Seinerfeitg leT^nte er e§ grunbfä^lid^ aB, mitjugel^en, too

bie SBiffenfd^aft fic^ in§ gerne unb fjernfte ]§inau§tüagte , fo Be!anntlid§ ber

?(ftronomic gegenüber. Unb bie§ Beböd^tige Sw^'öd^^alten unb ^Btt)el§ren ift

aud^ auf .^erber nic^t ol^ne Einfluß geBlieBen. SSel^utfam ift mand§erlei ein=

gcfd^ränft ober jurücfgcl^alten, toa§ Beim erften ©nttüurf !ü!^n aufgefteEt, eifrig

tctfoc^ten ift. Einigemal finbet man bergleid^en in ber §anbfd§rift leidet an==

gcfttic^cn: e§ ^at ^emanb ßinfprud^ erl^oBcn. Berber fteUt eine ^^potl^efe auf,

bic 33ilbung ber Mften unb unfein 3U erflären; hm unterfeeifd^en S5ul!anen ift

baBci ein cr^eBlid^er 5(ntl)eil jugcfd^rieBen. @r l^at fie ha^ erfte 5Jlal 3urüdt=

gebogen ; ober fo Ijöngt er an bem (5ieban!en, baß er il^n fpäter (im ael^nten S3ud^e)

in poetifd^ gel)obener Sprad^e tüieber^olt. „Ütebenbe Sengen" finb i^m bic

„flammenben äöädjter an ben lüften , ha^ in iftrer ^Mfte au§ unterirbifd^en

Älüftcn unb ^ö^len ber 5öelterfd^ütterer fo oiel jn fid§ geriffen l^abe, al§ er bc-

toegcn fonnte." ^Jlbet aud) in biefer ?Jaffung ^at fid^ hie ^tjpot^cfc nid^t ]^ert)or=

fleloagt; baö gan^c (Kapitel tourbe unterbrüdtt unb ift erft nat^ ^erber'§ lobe
ftertjorgeiogcn toorbcn — ein i^e^eiS, tüic fein ©cift aud^ auf biefem ©cbictc

füf)n üorauÄflfflriffcn Ijat, tDo erft in unfern lagen bie SSiffenfd^aft fcfteren Sd^ritteS

t)oigcf)t.
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S3ctfrf)icbcn in bcr Slßctfc il^vcg gotfd^en§, in i^rcm tüiffcnfdöaftndöcn Xem=

^crament fojufagcn, ftc^cn SScibc offenbat auf bcm nämlid^cn ©ninbc. @§ liege

\iä) eine @ebanfcn()atmonie auffteUen, t)öEiq baju ancjctfian, bie „^läl^e in ber

33offtellHn(ilart", t)on tneldjer ©oet^e rcbct, ju öeranfd^aulid^en. 3(^ tüiH nur

einige ^au^tlinicn angeben. ,,£ie (S5ottf)cit offenbart (manifeftirt) ft(^in un^äl^Iigen

ovqanifc^en Gräften. £ie 9latur bringt naä) einem 2;i)pUö, ben fie auf ba§

53lannigfaltigfte gcftaltet unb umgeftaltet, ha^ vielartige Scbcn l^eröor; fie beob=

ad)tet bei iftrem Schaffen eine 5Irt 6;ompenfationö=23erfar)ren , inbcm fie gebenb

tcrfagt, öerfagenb gibt, 3]or5Üge mit ^Jlängeln in ein au»g(eid)cnbe§ Sßerl^ältnig

fc^t. £)a§ 5^atur=5lll ift ju grog, um öon un§ begriffen tnerbcn ju tonnen ; nur

bie Organe aller SBefen jufammen mögen e§ erfäffen unb genießen." 3d) fe^e bie Üieil^e

nid^t fort unb bemerke nur no(^, tnie ^cihc fi(^ 3u bem nämli(^en @r!cnntnig=

:|3nnci:p befennen. SBenn föoetl^c teä unb bünbig crftört: „3(^ bin au§ ber

SBabrl^cit ber fünf Sinne/' fo l]d%i c§ bei ^erber: „2öer feinen Sinnen nit^t

traut, ift ein 2^or unb muß ein leerer Speculant toerben." ^n ben „3been"

treten jene @eban!cn üom 2Bir!en ber 5^atur!räfte u. f. tu. juerft ^txt)ox, felbft

©oetl^e'S „Urpflanje" ift ha f(^on im .<H:eime t^orfjanbcn; inbeffen au§ ber erften

^ieberfdjrift ift \a nid^t auf erfte ßonception ju fdjlieöen. S)ie ?yrage nad) ber

Priorität foEte übcrl^aupt nid)t ongeregt tücrben, fie lüörc ^d biefem gemcin=

famen @cban!engut nid^t angebracht, unb üor Willem, c§ tüäre tüiber ben Sinn

ber greunbc, ben 5lntf)cil im ßinjcinen auSeinanber^ufetjen.

S3i§ in bie Sprad^c gel^t ha^ ©emcinfame; l^ier aber ift offenbar föoetl^e

ber infpirirenbe 5Ll^eil 5Im beutlid)ften gibt fid) ha§ beim ^etrad^tcn ber älteften

(iJcftalt. ä>iele§ ift ha unmittelbarer (Srgug, mit erl^öl^tcr Seele gefd^ricben.

^ä) toäl^le jum S9cleg eine Steüe qu§ bem ©nthjurf ju ben erften ^üd^ern.

„2ßeld§e Unenblid^!eit umfaßt mid^, tnenn id^, 5^atur, in beinen l^eiligen Tempel

trete, ^cin (S^cfd^öpf bift bu Vorbeigegangen; bu t^eilteft bid^ 5lEem in beiner

'Unerme6lid)!eit mit, unb jeber $pun!t ber @rbe ift 5!JlitteIpun!t beine§ ^reifeg."

2Bir fennen biefe Sprad^e au§ bem apl^oriftifd^en 5luffa|, üielmel^r bem^ijmnug

in ^rofa, ben ©oet^e 1782 in ha^ 2^icfurter Journal gegeben l^atte. „5^atur!

Söir finb tjon il^r umgeben unb umfd^lungen Sie fd^afft eiüig neue

©eftalten Sie lebt in lauter ^inbern, unb hk 5)lutter, tüo ift fie?" 5ll§

ein pcrfönlid§e§ SSefen, al» 5Jlutter aEe§ Seben§, al§ Sd^öpferin, ^ünftlerin tüirb

hit 3^atur in ben „3becn" fo l^äufig genannt unb angerebet, ha% ber 35erfaffer

ftd§ in ber 35orrebe be§toegen glaubt cntfd^ulbigen ^u muffen. „SBem bcr 9lame

Statur anftößig fei (fagt er), ber ben!e fid§ ftatt beffen jene allmäi^tige ^raft.

©Ute unb 2Bei§!^eit unb nenne in feiner Seele ha§ unfid^tbarc SBefen, ba§ feine

ßrbenfprad^e ju nennen Vermag." 5lod§ Viel öfter aber ]§at er in ber unbefangenen

erften ^ieberf^rift hk „fd^affenbe 5}lutter" genannt, too toir im £)rudt ba§ Sßort

„ber Sd^öpfer", „ber 5iamädt)tige" lefen. @§ ift i^m trie (Soet^e ©ruft mit

ber „@ott=5ktur"; burd§ \^n unb ©oetl^e ift ber 9^ame toieber geabelt loorben,

ben ha^ greifenl^afte „Systeme de la nature" trivialiftrt l^atte. Oft ift §erber'§

9iebe geftimmt auf ben 2;on ber @eban!enpoefte ©oet^e'g, jener „Oben", bie bamal§

nur Sßenigen befannt toaren. SSenn er mit S5orliebe Von einer burd^ hu @e=

fd^lec^ter ber 5Jlenfd^en ftd§ jie^^enben ^ette ber ^^rabition rebet, fo !lingt
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Dcrncf)mli(^ bcr 6(^IuB ber Dbe .©renjen ber ^enf(i)^eit" nad^; 5lnbere§ etinncxt

un^ an ba^ öcrfdjtDiftcrte ©cbid^t „©bei jet ber ^enf(^!" £)eftet§ oBet finb e§

auc^ Klange aii-^ bcm Sauft, bic man ju tjexne^men glaubt, .^xofeer, leBenbigei:

©cift bcr erbe, ber bu aüe beine ©eBilbe burc^^au^ft unb bi(^ in i^nen oEen

freueft unb füf)lcft; hu fü^reft auf unb jei-Ttöreft, t)erfetnft (Seftalten unb änberft

fic ah ... Sid^t ift bcin £et6 unb bie £üfte finb bein ^etüanb . . . 3SeI(^' (Sefd)ö^f

fann fid^ retten üor beinern ^ubringenben @inf(u§ unb öor ber güEe öon §err=

lic^fcit, bie un^3 in jeber ©eftalt beiner 6i(^t6ar!eit umgibt? 3ßel(^ fterBlid^eS

5(uge !ann aber au^ beinen gufetritt fpä^en unb hm Umrife beineg Öangeö t)er=

folgen? ßcife ift bein 6(^ritt unb fd)reitet über aEe Seiten; ^a^r^^unberte finb

bir tDie nid&t§, unb bod^ liegt im ent[c§eibenben ftiHen 5!Jloment beine ganje

233ir!ung." ©ine 5(nrufung be§ @rbgeifte§, be§ gefd§äftigen ©eifteg, ber hk äßelt

umfditüeift. §erber ^at fte öor bem 2)ru(f befeitigt; ber (^eiftlii^e burfte nid^t

rcben tüie ber 2)id)ter be§ g^auft. SSebeutfam ift e§ bod^, ha^ feine 9laturanbad§t

juerft fid^ fo ergoffen l^at. £)a§ gauftifd^e iebod^ liegt nid§t in ber 3^ebe allein:

eg gef)ört aum (Reifte be§ SBud^§, ba§ bei allem ^a&^alten un§ bennoi^, toie

fein anbere§, 3eugni§ gibt t)on einem unftiUbaren äßiffen§burft, einem untüiber=

ftef)lid§en 2:riebe, bem Unenblid^en nälfter au !ommen, t)on einem ungebulbigen

^Inbrängen gegen hk bem @r!ennen gefegten 6d§ran!en, hk e§ htn f^orfd^er

lüftet, auf ©eiftegfd^tüingen ju überfliegen. 3« erfennen, tx)a§ hk ^[ßelt im

Snnerften jufammenplt, e§ ift aud^ biefeg raftlofen gorf(^er§ i)i(^ten unb

Irad^ten. 3)a§ gauftifd^e im jungen §erber ^^ben unfere ßiteratur^iftorüer,

@eroinu§ öoran, frü§ getüittert. Unb in ber Zf^ai, toenn nid)t ber Strafeburger

|)erber, ber §erber, ber nad^ 3ung=6titting'§ Sd^ilberung „nur einen Gebaute

^at, unb biefer ift hk gan^e Sßelt," ber 35erfaffer be§ t)on ©nttnürfen über=

fd^tüeClenben ^Tagebud^S ber ©eereife, tt)enn biefer mit feinem Sl^atenbrange, feinem

^u[)n ü6er aEe ^ftertüeigl^eit be§ 3al^rl§unbert§ nit^t t)on öorbilblic^er SSebeutung

geworben für ben 2)id^ter be§ gauft, tner Don ^Een, benen ber junge ^oetl^e

begegnet, tüäre eö getüefen ? ^ber bie§ gauftifd^e lebt fort, lüenn aud§ g^tnäfeigt,

in bcm SSerfaffer ber „3been". Hub hk :p:^iloIogifd^e gauft=3örfd^ung, bie, nad^

8d^erer'§ glänjenbem SBorangel^en, nid^t ftiE fte^^t unb nid§t ftiE fte^^en !ann,

ttjirb fünftig, toenn fie ha^ Sterben be§ (SJebid§t§ in ber äBeimarer Seit öerfolgt,

Berber fidler nirf)t aufeer ^d^t laffen.

ßö ift .&erber'§ 6prad^e, ober ic^ tüiE fagen, e§ ift eine Sßeife öoräufteEen

unb ju füllen, ber meinet 2öiffen§ Berber juerft 6^rad§e geliel^en ^at, ttjenn

bcr Monolog „in SSalb unb §ö^le" hm erhabenen ®eift anrebet:

Xü füf)rfl bic 9iei()e ber ßeBcnbigcn

5)or mir üorbci unb te'^rft mid) meine Srübcr
3m rtiüen Öujd^, in ßuft unb äßaffcr !ennen.

Mt %fikxt bcr erbe, be§ ^enfd^en SSrüber," ba§ SBort finbet fid^ fd^on

im enttDurf ju ben crftcn S3üd)ern ber „3been". £)a§ gauftfragment t)on 1790

ift tjor ^uracm öon einem au§geaeid&ncten ^orfd^er hk ^rud^t ber italicnifd^en

?Rcife genannt tüorbcn. 3d^ möd^te e§ bic in Italien au§gereifte grud^t be8

3ujammen(cbcnä mit .^crber nennen, bie Srud^t ber mit i^m gemeinfam errungenen

5lnfc^auung üon föott unb feinet 9iatur.
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3)od) bic^ tüirb immer nur mit föinfi^ränfunc^ auf bic c^ciftiq^iciftlic^c 6cite

be§ ®ebid§t§ ju behaupten fein. D^nc ©infd^ränfunq i]i(t c§ üon bem anbcrn

groiimcnte biefer Seit, ben „®cl)cimniffen". ,Mn tnunbcrSarcg £icb ift cud^

Bereitet" — tüir tüiffen, tüem e§ jucrft Bereitet toax. lleBcr ben ^lan biefe§

unüolleubeten ©ebi(^t§ l^at @oetf)e fid) Quöfüf)rlid) Verbreitet ; tüa» er un» bat)on

fagt, qeljt barauf Ijinau», baJ3 e§, öollenbet, im I)ijd)ften poetifc^en 6inne ein

6eitenftüc! ju .^crbcr'S „3been", ben cultur= unb reli(^iona(^cfd)id^tlid§en l^eiten

be§ äßerfg, (^etüorben tüäre. 2)ic ^knfc^^eit auf if)rcm sißcqc 3um ©öttlic^en

l^in; jebc 9teIi(^ion eine» qebilbeten 33o(!e§ in i^rcm reinften 3»ftanbe eine ^i^Iüt^c

ber Humanität; anfpru(^§Io§ tnerU^ätiqe ßiebe, lüic fic im S3ruber ÜJkrfug \xd)

barfteEt, ha^ fitt(id) ©öc^fte, tüo,^u ber ^Jknfc^ fid) ergeben fann, ha^ tüal^r^aft

©öttli^c in i^m; ba§ .^reu^^ mit ÜJofcn umtüunben, umc^Iänjt Von breifad^en

Stral)len, bic au§ einem $Punfte bringen, 6l)mboI be§ cntf)eibnif(^ten 6f)riften=

t^um§ — ba^ %üc^ liegt im ®ang unb 3»ftc .Sjerber'fc^cr ©ebanfen unb föefül^Ie

;

la, öcrber fclbft f)at, tuir tüiffcn e-^, getnünfc^t, fold^ einen Stoff bidjterifc^ ge=

ftaltet ju fet)en. ^n ^ic Okftalt be§ ßumanug cnblid^ mag ^3?and^e§ hinein«

gcl)cimni6t fein, ha^ auf .§erber'§ SOßefen unb 6d)irffal ^e.yig i)ai, ha^ i^m aU
^nbeutung öerftänblid) gctucfen ift, unb tuoüon für uuy gefd)rieben ftet}t:

Torf) q,ianbe kleiner, bofe mit aücm ©iuncii

Ta^ gan^c ^ith er yt cnträtf)felu toerbe.

„greunb .^umanu»," ber ^iame fommt bem 5)id§tcr auc^ fpöter no(^ un=

tüiHfürlit^, tüenn er öon .^erber rebet, auä) bann nod), al§ er t)on §erber'§ opti=

miftifc^em .^umanitätSglauben unb Don .^erber'g perfönlic^er Humanität tüeniger

burc^brungen tüar aU t^ormal?. ^c^i, in biefer ^^eriobe, ift ber Üiamc, in tüeld^em

^erber ben 'Abel ber ^enfd^ennatur, ba» (^ottcbenbilblid^e feinet SBefen» 3ufammen=

faffen tnoHte, auc^ ©oct^e'» 3lbeaL ^Jianifeftationcn be§felben finb feine

3)i(^tungcn au§ biefer 3<^it: ^pfjigenie in iftrer alle tttcnfd)(i(^en @ebre(5en

fü^ncnben reinen ^lenfd)lid^!eit ; Sgmont, ber menfi^cnfreunblic^e öelb, ber ftd^

ieibenb opfert; 2;affo, bie§ empfinblic^fte , jartefter -öegung bcbürftige ©etüäd^g

in menfd)Ii(^er S^ilbung. Dhir gauft ragt barüber ^inau§, ber „Uebermenfd^''.

60 fd)lic6t fid) nun auc^ ein ^ran3 öon Sternen Itjrifd^er Xid^tung um hk

Sonne öoet^if(^^§crbcrif(^er «Humanität.

Slöir finb hiermit ganj auf ha^ poetifi^c gelb übergetreten unb fragen nun

tDeiter, tüa§ aud^ ^ier au§ einem gemeinfamen Sißirte biefer ©eifter S(^ijne§

cntfproffen ift. 5luf biefem Gebiete ift ifjr S^erfefjr nie abgebrochen. £ie

^rüdc bilbete ju aller 3^^^ ha^ 3}ol!§(ieb. §erber'» 33ol!0lieber , bie htiben

Sammlungen Dom 3a!^re 78 unb 79, barin @tli(^e§ öon bem, toag ber junge

@oct!)c fd)on im ßlfag gefammelt, barin „9iöölein auf ber Reiben", „3)a§ 2ßaffer

raufest, ba§ SäJaffer fd^tüoH," ber Maggefang t)on ben chdn grauen be§ ^fan

^ga — lauter S^i^öniffe eine§ inneren S^^fö^^cn^ongg. gür ©oetl^ß ift e§ eine

Suft, tT3a§ gerber „bem S5ol!e nal^m, bem S3ol!e jurüdäugeben" — toie er e§ in

bem Singfpicl „hk gift^erin" auf hk anmutl^igfte SCßeife getrau ijai. 5(n 2ln=

tegung ju bid^terifc^em Sdjaffen :^at e§ au^ fonft auf §erber'§ Seite nid^t ge^

fe^lt: fo ^at bo(^ tüol^l lein 5lnberer al§ Berber in feinen Ueberfe^ungen au§

ber grte(^ifd§en 5lnt^ologic hk jierlid^e gortn bargeboten, bereu fid^ ©oetl§e al§=
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halb ju eigner ^id^tung Bebicnt. 5l6er bog l^öi^fte S3erbienft — bie§ ftcHt fi(^

jefet immer me^r r)craus, ha un§ ©oet^e'S 5kd)Ia6 fo S5tele§ no(^ jur S9c«

glaiibigung geboten — l^at .^erbcr ftc^ baburc§ ertüorben, bog er fi(^ tüiaig in

ben S^ienft be8 Sreunbes gcftcEt ftat, aU c§ fid^ barum ^anbelte, bte erfte ec^te

5lu§ga6e t»on ©oetf)e'§ ©efammciten äßer!en tjoräuberettcn unb l^erjufteaen. —
6i(^ in ben £ienft geftcEt f)ai — man barf baBet inhi^ an bte ^rau ben!en,

bie mit iftm längft für ßineg galt: benn auä) Caroline ^erber, bie !unft]innige

©efo^rtin, hk fd^on bei ber SufammenfteUung ber 35oI!§Iteber unb ber „SSIumen

au5 ber gried^ifc^en ^Intl^ologie" i^re glüd^Iic^e §anb betüäl^rt :^atte, ift mit tfjätig

getüefen.
'

©oet^e l^ot i^rem ^artgcfü^I mand^e ßonceffion gemadjt; töol^I burftc

er auf ha§ Urt^eil ber f^rau ßtiüag geben, ber er jugeftel^t, fie l^abe ]§erau§=

gefunbcn, „tüo e§ mit ber 6ompofition be§ äßert^er nid^t juft fei."

^erber'ö ^Intl^eil ift ben Sefern be§ iüngften ©oet^e = 6ternbud^§ tooT^I bc=

!annt. ©leid^ auf ben erften Seiten l^aben fie breimal ben Sa^ gefunben:

„^erber l^ilft mir treulid^/' „§erber l^at fel^r treulid§ geholfen." @§ galt ba=

mal§ (Sommer 1786) Sp^igenien. 2ßir !önnen §erber'§ S^t^un l§ier @d§ritt

für Sd^ritt Verfolgen, unb mit ©oetl^e ben 20ßertl§ be§ ©eleifteten fd^äfeen. ^^n

bittet ©oetl^e um eine Sedion über ben S5er§ ber gried^ifd^en ^ragöbie, bo il^m

nad^ ber Seetüre ber @Ie!tra be§ 6o)3l^o!Ie§ hk unregelmäßigen 3^^^^^ fßtne§

©cbid^te§ unerfreulid^ t)or!ommen. ©o ift er bann tneiter in ^arl§bab bem

^it^ter aU 9lat^efreunb jur Seite unb mal^nt i^n, ftatt auf tobtem ©eftein

l^erurnjul^ömmern, Ui 3i^]^igenien augjul^arren. i)a§ @nbe aber biefer SSilbner*

mü^e toirb bejcid^net burd^ ben 25rief, mit tt)eld§em ©oetl^e ha§ 5!}lanufcri)3t au§

Siom an §erber fenbet. @r bittet, l^ier unb ha nod^ htm SCßol^Iüange nad§=

gu^etfcn. @r l^at bie ^ßerfe, bie i^m mangelhaft tior!ommen, unterftrid^en. „Du
Derbefferft ba§ mit einem ^eberjuge. 3d§ gebe 5Dir öoHe ^ad^t unb ©etüalt."

Öcneraltjollmad^t über £)rt!§ogra:|3]^ie unb 3inter:punction Iftötte Berber oT^nel^in.

Unb nun ber Sd^luß, ha^ Dan!fd)reiben. „^ier, mein Sieber, tüenn man ettüa»

toiebmen unb tüe^l^en !ann, Qp^igenie, £)ir geloiebmet unb gett)e^l§t. ^imm t)or=

lieb unb freue 2)id& tüenigften§ über einen folgfamen Sd^üler. ^öge 2)ir für

Deine ®ebulb unb Xreue an meinen Sad^en Dein gan^ (5^t)mnaftum fo l^ören

unb folgen."

^it tüaljrem 58er)agen ift Berber bem greunbe ^eibe§ getrefen, Seigrer unb

©el^ilfe. 2Bir tüiffen ha^ ou§ ben Seilen, mit benen er ha^ burd^gefeKjene

Gyempfor be§ ®ö^, ber t)or 3[)3]^igenien an ber 9lei]§e "wax, an ben Did^tcr

Surtirffenbet. „Sieber Sruber. ^ier l^aft Du Deinen @ö|. Deinen erften,

einigen, etüigen föölj mit innig beiüegter Seele. Die (Sorrecturen bebeuten

ni(^tS ober äugerft tDenig. Sie corrigiren meiften§ ben ^eiligen Martin aurüd:,

ber bie f bis jnm Sad^en eingefd^altet unb tnenig Ütüd^fid^t brauf genommen l^at,

tocr rebc. ®ott fegne Dic^, ha^ Du ben ^ö^ gemad^t l^aft, 'taufenbfältig."

J)cr „Wlige Martin" ift ^IBielanb; aud^ er toar äeitiüeilig ^itglieb ber er=

loiid^ten !prüfung§=(^ommiffion, bie über (^oet^e'^ 3lßer!c berietl). *Die§mal l)at

er oacrbingö tüenig Jl^erftäubnife für ben Socalton unb für ha§ 6l)ara!te=

riftift^c beriefen; .^erber toar i^m bariu hjeit überlegen.

SBielanb ^otte GSefd^madf, et l^atte grogeS 2:olent im SLed^nifd^en. Berber
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\aik nteJ^r: if)m luar c§ öciiicl^en, ju tnol^ncn in bcr ©cele be§ :I)tci^ter§, in

»r 6cele bcr 2)i(^tung. ^Jiientanb in äßeimar l^dttc bcm größten 2)id§ter bcn

[cid^en SDienft Ictftcn fönnen, ^lientonb in bex c^anjen SBcIt, toie gerbet mit

[ner ©mipfinbimc^ für ha^ ^oetifd^ @(^tc unb für bcn SBo^IIaut bcr 6prad^c.

loctl^e fclbft fjai gefagt: „§crbcr ift eine mufüalifd^crc ^atur qI§ iä)." ^a§
^ort leitet un§ auf einen Unterfd^ieb int innerlid^ftcn SGßcfcn Beiber Männer.

Jtetten linr nn§ ©oetl^c öor, fo ift ha^ 9läd)ftc, toic er un§ mit feinem 5luge

mnenI)Qft anBIidtt. gür feine 9laturforfdjung , für feine ^unft ift Bcjcidjncnb,

ne er gern t)on fic^ fagt: „^ä) laffe ha§ 5luge Ii(^t fein, ^ä) fcl^e mit reinem

[uge." $erbcr'§ 5(uge tuar öerfd)Ieiert. 6einDrgan ift boy €^x, fein $anpt=

(nn ber innerlid^ftc aEcr 6innc. 3^m eignet ßttüa» nocf) bon bcr ^cinl^cit

t§ ÖJel^ör», bie er an bcn 5^aturuölfern rül^mt. @§ tüitb iijm gefd^rieben: ein

freunb, ttjcit fort, in Üiiga, fei gcftorbcn. Xa ift i^m, aU Ijöre er bie ©locfen

kx fernen 6tabt läuten. 3n feiner 3ugenbfcf)rift (1766) ftef)t, t)on bcn alten

@ried)en gefagt, ha^ tüunberfame Sßort: i^r ^unb fpred^c ^elobic, il^r £)^x

fc!^c Silber — ,,]^öre Silber" l^at er naä-j^icx gefc^ricBcn. 9^ur er !onnte ber*

gleichen bamaly f(i)reikn. @oet()e l)at if)n in biefer @igcntf)ümli(^!eit !Iar er«

fafet. 2)ie legten SBortc, mit benen er aU ^iäjkx $erber'§ gebenft, bie 6trop]^en

im ^laSfcnjugc be§ 3a]^rc§ 1818, lieben an:

6in cblcr 3J?ann, begierig, ju crgrünben,

2öie überall be? 2)]en|d)en Sinn erjpricfet,

C^orc^t in bie 2öelt, jo 3:on aU 2Bort ju finben,

S)a§ taufenbqncüig burd^ bie Sonber fliegt.

GJoetl^c Blidt in hk SQßclt, .^erber l^ord^t in bie äßclt — gettjig, anä) bem

olten ©oetl^e nod^ ift bie @a6e öerlicl^en, mit einem fott^en 3uge, einem SBorte,

einen ^enfd^cn un§ IcBenbig 3u mad^en. 5Diefe ^^einl^cit be§ föel^örg, fte Be=

bingt, fte ift gerbcr'g mufi!a(ifd§e Dlotur. ©ie mad^t i^n jum 9iid^ter unb

§üter bc§ 2Bopiange§.
S)u t)aft mir hjie mit l)immlij(^cm ©cfibct

5lm tjeifeen Zaq bie Stirne fanft gefüllt —
fo lefen toir in ber „3ueignung*, unb fo ift öom erften ^xnä an gelefen ttjorben.

SBir t)erban!en hu ^uft! biefer S3erfe ^erber: benn ^oetl^e l^atte gefd^ricBen

,,am feigen 3:ag bie 6tirne leiö gefüllt" — Berber l^at, tnie un§ hk ^anb=

fd^rift jeigt, fanft l^ineincorrigirt , unb fo „mit einem geberauge" — iä)

toieber^ole nur ®oet^e'§ SBorte — „bem äöo^Iflange nadige^olfen."

2Ba§ xfjxi aber ougerbem jum congenialen SScratl^er (Soetl^e'S mad^te

unb 3u einem ßoia-edor, beffen @Ieid§en (SJoctl^e nie toieber Bekommen i)at,

ha^ ift hk Saxtl^eit, hk ^nnigfeit feine§ 5laturgefül§I§. 3n iebem ^erbft

burd^jiel^t il^n ein 6d^auer Beim 5lnBIidt be§ falBenben, faEenben £auBe§; er

fü^It e§ mit <B^mni toic fid§, t)om erften Üleif Berührt, ha^ jarte S3Iatt ängftlid§

aufammen!rümmt. Unb mit iebe§mal neuem gntaüden öernimmt er ha^ bfter=

e^ongelium in ber 9ktur. „ß^rift ift auferftanben ! 5lud^ hk ^atur ftefit auf,

bie gute alte 53lutter terjüngt ftd^. ßaffen 6ie un§ aud§ auffte^en unb nad^

allem, allem Kummer unb ^ac^tgrauen be§ 2Binter§ nid^t mel^r jurüd^fel^en!"

3ft e§ tool^I eine Üteminifccn^ au§ gauft? 5Rein, e§ ift ein DfterBrief t)om

3a^re 1772, an Caroline, hk SSraut gerid^tet.
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llnb löcibc>5, bic mufiMifc^e ^aiux iinb ha^ 9Zatutgcfüf)I , gab t^m bcn

«Beruf, Quä) bei bcm, toaS ö^oet^e feine f(einen Baäjen nannte, mitauf^ted^en.

3n ^crber'g dlaijia^ ^abc idö eine Sammlung öon (Soet^ifcf)en ©cbic^ten in

älteftcr ©eftait entberft, unb fie t)or atüölf 3a^xen, jum ^nbenfen an ©oet^e'g

eintritt in Söeimar, be!annt gemad^t. £)amal§ galt ba^ für einen großen

8c^a^. 3c§t l)aben tüir beffcn, tüa§ tüir in ber 3ugenb un§ getüünfc^t, bic

giiUc _ nodö cor bem 5llter. £)er ^unb (e§ tnaren über fünfzig 9Iummern,

ba^ fd^önftc Stürf bic nur ftier crl^altene „Zueignung") tüar reichhaltig genug,

um ]n bem crften SSerfud^e ju ermutl^igen, ob fic^ nid^t bk ^runbfä^e finben

licßcu, nad) bcnen @ocl^e feine Jleinen @adl)en" umgearbeitet, ötelmel^r fo

umgefd^affcn ^at, ba% fie un§ mand)mal au§ ganj anberen klugen anfeilen —
frcilid^ nur im erftcn Moment: benn bk 6eele be§ @ebi(|te§, bk Stimmung,

a\b^ bcr e§ geboren toarb, fpiegelt fi(^ am reinften in ber abgellärten, legten

Ö)cftalt. '»JJlan braudl)t nur einmal bk S5ergleid§ung angefteEt ju :§aben — ettoa

an bem „^üEeft tüieber '§ liebe %^al" unb „^?ülleft toieber SSufi^ unb Zfjoi/' um
ein3ufef)en, ba§ bie umgebilbete ©eftalt eine l^öl^ere Stufe barfteHt: ba% in i^r

bog 6)c(cgcnl^eit2gebid§t eine ^Jletamor^l^ofe erfal^ren fjai, burd§ bk i^m aUeS

Sufälligc, 2Bill!ürlid)e, jeber ©rbenreft, möd§t' i^ fagen; genommen ift, fo ba^

rein ^a^jenige ju un§ f^rid^t, „toa§ ber ganzen ^enfd()l^eit juget^eilt ift." SBenn

3cmanb bcfäl^igt getoefen ift, ba^ innerlid^ 5^ot^h)enbige biefer ^r^ebungin bic

reine Äunftgeftalt ^u begreifen, fo toar e» Berber, er, ber bod^ anberfeit§ tDkb^t

bk älteftcn ©eftalten al§ unmittelbare 5lbbrü(fe ber Seele be§ ^id§ter§ auf§

l)öd^fte ju fd)ä|en tüugte. —
„fjreue 2)id) toenigfteng über einen folgfamen S^üler!" ruft ©oet^e bem;

greunbe ju. 5lber §erber aud§ feinerfeit§ ]§at ftd^ neben @oet^e al§ Sd§ület

gefüllt, unb toenn irgenbtoo, fo ^at ^tx bk SSefd^eibenfteit groger 5!}lönner ben

fc^önften ©ctoinn gejeitigt. §erber felber ift im Sßortrage zin ^Inberer getoorben

in biefer 3cit; er l^at in biefen ^al^ren bie ^unft^ö^e erreid^t, beren er über*

^aupt fäl)ig tüar. @ine 33ergleid^ung ber öerfd^iebenen ^ebactionen, in toeld^en

ung meljrcre SBüd^er ber „3been" t)orliegen, tüürbe fd^on ^ur Genüge bartl^un,

toic reblid^ ber ^ann, ber frül^er SSortoürfe gegen feinen Stil öorne^^m ober

burfc^ifog abjutüeifen :pflegte, je^t jum S5efferen gearbeitet ^at. 3d§ toill ftatt

atteä (^injelnen fein S3e!enntni§ barüber au§ einem nod§ nid)t üeröffentlid^ten Briefe

an |)amann mitt^eilen: „3n meinem einunbuiersigften 3al)r lern iä)§ enblid^

fe^en unb greifen, bag id§ !ein e:^rlid§e§ 5Deutf^ fd^reiben !ann, tnenigftenS

biöl)er nidjt gefc^riebcn ^abc, unb fo toill i^ tocnigften§ ben 9^eft meiner

Sd^tcibflunbcn baju antoenbcn, ba^ id§ bie alten t)ertna(^fenen ^inber meiner

^ufc curire." 5öon toem, mit tocm er eg gelernt l^at, toir brauchen nid&t bar«

md) ju fini^n. 3cl5t mufete e§ i^n ]^öd^li(^ befriebigen, öon feinem ©oet^e ein

l'ob ^i ovljaltiii, tüie jcneg in bem Sonntag§briefe : „e§ ift aud^ fel^r fd^ön ge«

f4ricüin."

öioct^c unb iicxbcx — i^r S3unb fonnte bamal§ für unjertrennlid^ gelten.

^n bcv (hitfernung fd)ien er fic^ nur nod^ me^r ju befeftigen. „^ie ^enfd^en
fiiib iiic^t nur aijfnmnicn, tocun fie beifammen finb ; aud) ber Entfernte, ber

Vlbgcfdjicbcnc lebt um." (vgiiiont fngt ctJ, eö ift ein äBort a\\^ @oet^e'§ treuem,
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wännlit^cm «^crjcn. 5l(§ .gicrbcr im .öod^fommcr 1788 md) Italien qinq, tüorb

mit bcm 23rubei!u6 cjefd^icbcn. „£) mein $8rubcv, tncldjcr böfc Öeift trieb 2)td§,

mi(f) äurürfäuBcrufcn? ^(^ ^ätte '^läj nun auffangen fönnen, unb tüir l^ätten

fie 5läe an^qclai^tl" @§ tüar fo bamaly, tuie Carotine i^vcm 5Jlanne fd)tie6:

,,ß)oetI)c cmpfinbet ^eine ^Ibtüefcnl^eit nac^ mir am mciftcn. 2)ic§ öermigt er

je länger je mel^r." Unb fie flnbet in innigftcr ©enugt^uung barüBer nod§ ein^

mal ha^ frf)önfte SGßort: „3!^r ^dbt gel^t, toie ^toci Genien ber ^enfd^l^eit, ju

einem QkV
Unb bod§ tüar bie 2^rennnng fo na^e. Italien gerobe, „ber 6(^ön]^eit nnb

ber A^ünfte 33atcr(anb'S follte ben Unterfc^ieb Beiber Dkturen ju STage bringen,

©oetfie erlebte in Italien eine jtüeite Sugenb, §erber finbet gcrabe bort, er fei

alt gctoorben. öoet^e genießt ol» .^lünftler, tt)a§ .^erber, ben fittenftrengen

2ef)rer, öerbrießt. -^ünftler nnb Sc^rer — barin liegt iiber^an^t, tnenn fid) eine

fo furje gormel finben lägt, ber Unterfdjicb beiber ^Rönner. S)er @ine frent

fidj am 2)afein, ha^S fic^ iftm im fd)önften 6(^eine barfteHt, ber ^nbcre trad)tet,

ha§ 5)afeienbe nac^ feinem S3egriff be§ ©nten nnb 9{ed^ten ju Ien!en unb ju

änbern.

&ax aSielc müfjen SieteS ^ict gewinnen,

@ar mand)c S8lütf)en bringt bie 2Jiuttcr (5rbc;

jDer 6ine füet)t mit büflrem S3ticf toon f)innen,

®er 5lnbre »eilt mit frbfjlid^er ©ebctbe —

^ir ^aben fi(^ man(^e§mal, tüenn id) an ©oetl^e unb §erber badete, biefe

Seilen bcy ,,tt3unbcrbaren Siebe§" auf bie ßippen gebrängt. Sie betnal^rl^eiten

fi(^ jum erften ^al je^t in Italien, fie gelten für bie ganje golgcjeit. 5ll§

|)crber'§ ^al^r bem $föintcr juging, erlebte (^oetl^e an 6(^iller'§ Seite einen

neuen grüljling, in tüeld^em — er fagt e§ felbft — „^ttcy fro^ neben einanber

fcimte nnb au§ aufgefc^loffcnen Samen unb S^Jeigen l)ert)orging." !^\vd Genien

ber 5}lenf{^:^eit — getoig! ober ber @ine erl^ebt feine gadel ber ^nbere fenlt fie.

@§ finb 3ial^re ge!ommen, in bcnen bei ^odfjc felbft ba^ @ebäd)tni6 jener

einjig fd^önen Seit getrübt toax. %ha ha^ SBilb bc§ ,,greunbe§ ^umanu§"

trat lüieber rein tor feine Seele, ol§ ßerber ber @rbe entrüdt tnar. @§ erfd^eint

un§ im ^a§!en3uge be§ Qal^reg 1818, jener £ic^tung, bie, eine ©oet^if(^e

„Öulbigung ber fünfte", burd^ hk eble iJürftin, ber anä) einft S (Ritter bie feine

gett)ei:^t ^^ötte, l^eröorgerufen tnar. %m 18. be§ 6:^riftmonat§ fanb ha^ geft

ftatt; fünfjel^n ^al^re öor^er ttjar §erber geftorbcn, an biefem 2age. „Unfer

Berber" l^eigt er nun lüieber — „ben tüir nur mit ßile nennen, 5Den SSerlei^er

t)iele§ ©Uten, ^a% ni(^t tief gefüllte Xrauer liefen 2:ag öerbüftere." Unb nun

folgen, t)on ber (Söttin be§ Sanbe§fluffe§ , ber 3lm, gefproc^en, hk feierlid^en

Stroipi^en

:

@in ebler 3Jtann, begierig ju ergrünben,

2ßie überatt beg ^ülenfd^en ©inn erfpriefet

2ßo fid^'ä t)erjle(!te, teufet' er'§ aufäufinben,

ernft^Qft tjerpat, üerfteibet teid^t aU ©piel;

^m ^öd^jten ©inn ber 3"J"itft 3" begrünben,

Humanität fei unjer etotg S'^^^-
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.^icr ]ä)lk%c iä). ^^ ^abt bo§ SSilb cine§ tiom teid^ften Ertrage ge!rönten

brübcrlic^cn 3»)öntmcnit)ir!cn§ cntroUen bütfen, einer getnetnfatnen %xUxi, bei

bcr 3cbcr bic görbcriing be§ 5Inbcrn im 5(uge gcl^aBt, Meinet ba§ Seine gefnd§t

l^at. £)ic @oct^e=@efcII)d§aft tritt in ha^ Uxbdi^ia^xe ein, t)on toeld^em ein

crftcr Dotter grtrog erh)artet toirb. Wöc^c ber @eift ber felBftlofen Eingabe,

bcr unfere ^Bereinigung bie crften 5lnfänge i^re§ ^afein§ t)erban!t unb beren

fiod^finnige ^Pflege für nnfer ©ebei^en nnentbel^rlid^ ift, unter un§ beftel^en bleiben

nnb ha^ begonnene SBer! jur @fjre be§ 2)eutf(^en 9lomen§ un§ öottenben laffen.

Xa% c» gefd^el^e, bofür nel^nte iä) fie gum guten ^tx^tn, hk beiben Genien ber

.t)umanitat, ©oetl^e unb §erber.

i
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ason

^uöuft BtüUcr.

äßet fid^ in bcr altbctüfjmtcn, ^cutc mm fo ftillcn .^aifcrftabt ^lerfcburg
einmal cttna» länqer oufqel^alteu !^at al§ bie Bcfanntcn „^tod ÜJ^imiten", bem ift

t3on ben mand^ciiei 6c^cn§tnürbi(^!c{tcn bcr ©(^öpfim(^ .^einrid^ be§ S3o(^Ier§,

tüemt ni(^t§ tücitcr, fo boc^ ber nur üou außen ettüa^ unf(^cin6arc £)om mit ber

alten S3ifc^of§Burc^ baneben, unb in bem 6eiten]^ofe ber legieren bcr große ^äfig

in @rinncrun(^ (^cHicBcn, in lüelcfjem m\ tda^xc^ $ra(l)tftüt! öon einem ricficjen

^fJaben ein, tnenn mon öon ber i^m mant^elnbcn greifteit abfiefjt, ^ö(^ft Beneibeng"

toert^eS 3)ofein fii^rt. 5^i(^t minber, aly bie fo l^äufig angefochtenen SDoml^c^^^'cn

öon ^erfclBurg, erfreut fid^ auä) ber 5Domrabe eineö tool^lfunbirten, feften @in=

!ommen§ — e§ finb, tüic xä) erfahre, 12 6(^effcl ^orn unb 12 ^^l^aler ©clb, bie

er iäl^iiid) ju öerje^ren ^at unb für hk er fo toenig, toie feine Berühmteren ß^oUcgcn

menfd^lid^er 5lB!unft, ^arlamentarifd^e 5lbftric^e ju fürchten Brandet, gragt ber

grembling, nad^bem er fid^ an bem graöitätifd^cn ö^cBo^^ren be§ feiner äßürbe öoll=

fommen Betnußt fd^eincnben S3ogel§ eine SBcile ergoßt l^at, ben cinl^cimifd^cn ©aft*

freunb nai^ bem Urfprunge ber eigentl^ümlid^en Stiftung, unb ift ber @aftfreunb,

ber ^ad^Barfd^aft ber Uniüerfität ^aUe jum %xo^, öon ber S^öeifelfud^t neuerer

G^efd§id^t§forfcljung nod^ nid^t erl^cBlid^ ange!rän!clt, fo tüirb er i^m eine traurige

©efdljid^tc öon menfd^lid^er UeBcreilung unb öerfpdtctcr Dtcuc Berid^ten. §err %^ilo

öon 2^rot!§a, tueld^cr im 15. ^a^rl^unbcrt ol§ SSifd^of ju 5JlerfeBurg rcfibirte,

]§atte, fo l^örcn tnir, einen !oftBaren 9ling im SScfi^c, ber i^m öor Willem toexÜ)

toar. @ine§ STageg Vermißte er ha^ ^leinob, ha^ in feinem @emad§ oBgclegt ju

5aBen er fid^ genau erinnerte; niemanb ol§ bc» Söifd^of» öertrouter 5Dicncr ^citte

ba§ Sttnmer in ber ShJtfd^cnjeit Betreten, unb oBtnol^l er \xä) gegen htn auf il^n

faEcnben S5crbad§t auf ba§ leBl^aftefte nertl^eibigte, tt)ar ber jornmütl^ige unb aHju

rafd^e §err bod§ Balb Don bcr ©d^ulb be§ 5!Jlanne§ üBcrjeugt unb ließ il^m ben

^o:pf aBfd^lagen: nod^ l^cute jeigt eine Stelle be§ fteinernen $Pflafter§ in htm

§ofe ber S5urg einen unt3ertilgBaren rotten glcdf, hk 6pur be§ SBlute», ba§ ^u

Unred^t tjcrgoffen toar. S)enn al§ einige ^zii barauf einer ber ^^^ürme be§
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Sd^Ioffe^ umqcbcrft tücrben foüte ,
fanb ftd) in einem hk ©:pi^e !xönenben ^eftc

ber 9iing öor: ein Uabc tdax burd^ ein offene^ genfter in hk 2ßol§nung be§

23ifd^ofg (geflogen unb ^atte ben 9ling babongetrogen. 6(^tt)et büßte ber 33oreilige

nun bie unücranttüortlid^e Zfjai: bamit ober, tDa§ nid)t tüieber gut ju mad^en

toar, fpöteren ©efci^led^tern ju bauernber SSarnung töglid^ t)or 5lugen gefül^rt

tücrbe, lieg er auf feinem £)om]öofe einen ÜiaBen einfäfigen unb tt)ie§ in feinem

2:eftamente bie nötl^igen ^Jliikl an, um für einige Seiten bie g^ortbauer be§ l^eil=

fomcn ^cifpielg ju fidlem; aud§ nal^m er nnb mit il^m fein ganjeg §au§ ben

Üiaben fammt bcm 9iinge in fein äöappen auf. ©o bie örtlid^e UeBerlieferung.

$pietät»Io» aber, Inie bie l^eutige 2ßiffenf(^aft ift, ^ai fie aud^ l§ier ni(^t gern^t,

bi» fie au^ alten 5l!ten oufgeftöbert l^at, ha% hk rü^renbe (SJefc^id^te gar nit^t

tüol^r fein !ann: öiel früher, ol§ hk Stiftung nad^toeislid^ erfolgt ift, l^aben hk
3^rot^a'§, bog ftel^t feft, ben ÜloBen mit bem üling im ©d^nobel in i!§rem Sßoppen

gcfül^rt, unb lebiglit^ bem äöunfi^e, ha^ 5lnben!en be§ alten (S^efi^led^teg on ber

Statte fcinc§ 2Bir!en§ lebenbig p erl^olten, muß hk Stiftung entfprnngen fetn,

nid^t bat)on ^u reben, bog ^ftilo t)on ^rotl^o ein fel^r öortrefflid^er ^onn getnefen

ju fein fd^eint, hcm eine fo unüberlegte §anblung§tt)eife gor ni(^t ^ugetrout tnerben

batf. 2)ic ©raöl^lung ift olfo ol^ne Stneifel eine bloge £egenbe ; e§ frogt ftd§ nur, tok

CS !ommt, bog fie un§ grobe an biefer SteEe nnb in SSerbtnbung mit einer t3oE=

!ommen gefd^idf)tlid^en $Perfönlid§!eit begegnet. 3nbem toir borüber nod^benfen,

foHt un§ ein, bog h)ir eine in ollem äßefentli^en öollftänbig mit i^r überein=

fommenbe ßrjö^lung fd^on au§ unferer Qugenb !ennen, au§ bem ^^errlid^en ^ud§e,

mit bem tnir olle oufgetnod^fen finb, bo§ un§ ju ben e^rlnürbigen ^unben ber

l^eiligen ©efd^id^te hk ölten lieb erlieferungen nnfereg S5ol!e§ al§ erfte unb fd^önfte

geiftige ^kl^^-ung geboten l^ot: ben ^örd^en unferer lieben SSrüber (Srimm^).

3n bem 17. berfelben, ,S)ie toeige 6d§longe", ]§aben Inir gleid§ p Einfang genau

bogfelbe 5Jlotit) be§ t)on einem 33ogel geraubten 9linge§, um beffenttnillen ein

treuer Wiener Derbäd&tigt toirb, nur bog l^ier ber SSogel eine @nte ift, unb ber

Unfd^ulbige burd^ ein tnunberboreS ^egegnig gerettet tnirb. TOer Ujie? ift ni(^t

bie nömlid^e 23ertoidflung ber ßJegenftonb jener Oper, an tneld^er ftd^ unfere

Örogeltern entaüdft, unfere Altern erfreut l^oben, hk tnir freilid^ meift nur bem
!RQmen nod^ fennen, ber ,,5Diebifd§en Alfter'' ^offini'g? Unb ift e§ nid^t im l^öd^ften

©robe erftounlicl) , njenn tnir erfo^ren^), bog e§ in ber englifd^en ©räöl^lung

„The Maid and the Magpie" (M^ 5!Jläbd^en unb hk Alfter") foum um ein

^oQtbreit onberg Ijergeljt? dtne fo ollgemeine ^Verbreitung ber burd^ i^re

(^oroCteriftifd^e Spi^e überoE unt)er!ennboren @efd)id^te — tno fie il)ren Urfprung
jucrft nol^m, erörtern tnir nodj^er — lögt un§ nun ol^ne ^ül^e hk 5lnttnort auf hk
eben geftcHtc JJroge errot^cn. 2»ie in onberen ^^eilen 2)eutfd§lanb§ unb (Suropo'ä

fling bie ^är t)on bem burd^ einen SSogel geraubten üiinge, um beffenttnitten ein

llnfd^ulbigcr in Jöcrbod^t geröt^, oud^ in 3:'5üringen im ißolfe um, nur bog e§

flicr ein Üiobc gchjcfen fein mug, tneld^er ben £)*iebfto^l öoEbrod^te. SQßor nun
bie eigentliche 5Ibfid)t, n)eld)e ber ^Jlu§ftellung be§ 3:rot^a'fd^cn 3Ößoppent^iere§ in

») 6. JBenffi), ^4^ant|t^Qtontra (ßeipiig 1859), I, 173.

*) l'nnp, The 'I'honsand and Ono Nichts, Vol. III (ßonbon 1841), ©. 173.
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feiner (cBcnbigcn ©vfd^einimc^ 311 ©runbc lag, her ^engc nid^t Bcfannt ober in

S3cr(^cffenf)ctt c;erQtf)en, fo fonntc ol&nc S^^nc^ 3|emanb, ber \xä) unb 5lnbercn ha^

2)afe{n bc§ 5DomraBcn crüärcn tnolltc, bie all(^cntctn Bcfanntc ©cfc^id^tc, in tücld^cr

eben ber vidbc hk .^auptrolle fpieltc, l^eranjte^en : tüic fo oft ^^erfönlid^!citcn,

tocld^c an^ irt^enb einem ©runbe im ©ebäd^tniffe ber ^cnfd^en fortleben, ju

2^räc^ern t)on 6agcn toerbcn, hk 3a!^r!^unberte t)or beren ©eburt fc^on im ^unbe
ber Scute tDaren, Braudje \ä) nid^t auyjufül^ren — ift boc^ ^aifer Üiotpart in

feinem ^i)fff)äufer !ein 5lnberer aU bcr alte ©ermanenc^ott SGßotan, beffen ^JtaBen

auf bcn §ol§cnftaufcn übertragen ftnb, tuie ber e}iaBe unferer Segenbe auf ben

SBifd^of l3on ^Icrfeburg.

60 toeit lüären loir alfo im Üteinen: aber neue fragen brängen \\ä) auf,

toenn unfcr ^lic! über bie ©renken unferer euro:|3äifd)en §eimat l^inaus nad^ bcm

Orient ftreift. 5(ud) beffen ^ärd^entüclt ift unö ja !cine§tüeg§ gänjiid) fremb.

iRafd^ enttoäd^ft ha^ ^inb ber i^cxi, tüo fein 6c^önfte§ ift, öon ber ^hitter,

t)ietteid)t nod^ lieber t)on ber ©rofemutter, bie ©rlebniffe ber fieben 3ic^^cii^ wit

bem böfcn SSolfe fic^ immer auf§ 5leue berid^ten ju laffcn ; audö bie öertüidelteren

5I6enteuer be§ grofd^fönigS , be§ tapferen 8d^neiberlein§ unb beg Sären!^äuter§

genügen bem Heinen ^ann balb um fo tneniger, al§ er fie fd^on felbft lieft,

tüä^rcnb ber beginnenbe 6döulunterrid)t Oon fremben Säubern unb ^lenfd^en bie

crfte unbeftimmte ^unbe unb bamit ber ^^antafie, ber eigentlidjen 6eele !inb=

lid^er @eifte»!raft, einen neuen ^luffd^mung gibt, tüeld^er fie ber nid^t fcltenen

©cfal^r, tt)ic ber 6d^mctterling be» 6ammlcr§ auf bie 9iabel einer mobernen

^äbagogi! gefpiegt ju toerben, fpottenb entfliegen lägt. @§ ift bie Seit, tT30 tüir

mit bem .^er^flopfen, ba^ un§ fpäter nod^ unter ben Üiotl^^äuten 6ooper'§ unb

mit toeiter Verfeinerten ©efü^len unter ben ^Prüfungen t)on Stßalter 6cott'§

tugenbl)aften gelben lüieber überfallen foEte, jtüei 33üd^er lafen, bk für eine

SBeilc bie toaderen SBrüber in ben ^intergrunb brängten — ben Ütobinfon
unb hie fd^önften ^}l ordnen ber Xaufenb unb @inen 5^ad^t, tnie ber

getDö^nlid^e Ziid ber ^luetüal^len ju lauten pflegt, toeld^e ha^ in feiner @e=

fammtl^eit 0E3U umfangreid)e , beliebtefte ^rjä^lung^bud^ be» Oriente un» ju

Vermitteln pflegen. 2Bar e» aber bei biefem (ben Ütobinfon laffen toir l^eute bei

Seite) Vor allem ber 9iei3 be§ grembartigen , tüelt^er an ber neuen Seetüre auf

un§ tt)ir!en mußte, fo l^at e§ un§ bod^ nid^t unbemerlt bleiben !önnen, ha% tüir

unter biefem au§länbifd)en ßoftüm l^ic unb ha einem alten 23e!annten begegneten.

i)cr bumme 5lfrite — fo nennen fid^ hie me^r ober tüeniger böfen ©eifter l^ier

— toeld^er ftd§ Von bem geängftigten }^i\ä)n lieber in feine mit 6alomoni§

Siegel ju öerfd^liegenbe ^Jlafd^e einfperren lieg, bemühte fid§ öergeblid^, feine

'Sbentität mit @rimm'§ „@eift im ©la§" (m*. 99 ber ^ärd^en) 3U Verbergen,

unb nid)t einmal ben S5erfud^ ba^u !onnte ber ^erg 6efam mad^en, ttjenn toir

in „^2lli ^aba unb ben Vierzig Räubern" ftatt im „6imeliberg" (9lr. 149) i§m

begegneten. ^ad§ten tnir un§ bamal» nic^t Viel babei, fo finb totr jejt al» er«

toad^fene unb Verftänbige ßeute migtrauifd^ getvorben, unb l^alten e§ für geboten,

über bie 3^1)1 ber „fd^önften" l^inau§ aud§ unter ben übrigen ©efd^id^ten ber

1001 51ad§t Umfd^au 3U 5<i^ten: unb ftelje ha, !aum ftnben tvir in ben @r=

fa^rungen be§ §olä^uer§ mit bem ©eifte bie ßrlebniffe be§ ^r3te§ mit bem
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„©cüattcr lob" (DK*. 44), in bct SSogelpEe bet @eiftei-^tin3cjftn t)on ben ^nfeln

2öaf=2ßa! bas SBätcnfca bc§ öeraouBerten ^prinsen in 6(^neelr)et§c^en unb 9^ofen=

Totf) (Üh. 161) ober bie <Bä)tDamnf)ani bet fe^§ SBrüber (51t. 49), in ber un=

ix^ihax mad^cnben ^am §offait'^ '^^^ ^a^'ixa gar bie Zaxntappe be§ 6iegfrieb

— !aum in einer ^nefbote au§ bem (Sef^i(5t§!reife ber „fielen SBeftre", ber je^t

aud^ einen 2:]^eil ber 1001 ^aä)i Bilbet, bie nieblid^e ^är öon ben „brei Sßünfd^en"

toieber, a(§ nn3 in eben biefem @efc^id^t§!reife au§ ber ©raä^Iunq t)on ber fälfd^Iii^

beg £iebfta]^l§ einei^ foftBaren $al§banbe§ Befd^ulbigten grau in ber ©eftalt

be§ mit jenem baoongeftogenen S5ogeI§ unfer alter S3e!annter, ber nnöertoüftlid^e

£omrabe üon 5Jlcrfcl6urg, entgegen!räd^3t ^).

2ßa§ alfo finb bie Wäx^m ber 1001 ^aä)i, unb tüie !ommt e§, bag toir

öom ©eift im @Ia§ Bi^ auf ben ^erfcBurger ütaBen fo t)iele§ t)on bem in i^nen

toieberfinben, tüaö un§ bod^ für unfer eigenfte§ ®ut ju gelten pflegt? — Diefe

grage ju beanttDortcn, foH ber S^et! ber folgenben 3^^^ fein.

I.

ma§ bk 5Jlärd§en ber 1001 5Rac§t finb, ba§ fc^eint, tüie fo t)iele 2)inge,

auf ben erften ^M öiel leidster 3U Beanttoorten, al§ ftd^ Bei genauerem S^tfe^^n

]^crau§ftellt. ^ä) f)aU an einem anberen Drte^) auSgefül^rt, töie ^u $Pari§ im

3a^re 1704 ber erfte SSanb eine§ Sßer!e§ erft^ienen ift, in tüeld^em 5lntoine

©allanb nad^ einer üon feiner üteife [in ben Orient mitgeBra(^ten araBifd^en

|)anbfdörift in franjöftfd^er 6:prad^e hk Einleitung unb einen ^l^eil ber auf fte

folgenben ßrää^lungcn öeröffentlid^te , tüeli^e feitbem, auc^ burc^ ^Vermittlung

anberer UeBerfe^ungen , unter bem 5Ramen ber 1001 91a(^t in @uro:pa !aum

minber Beliebt getnorben finb^) al§ im Orient, in^Befonbere in 5leg^pten, too fie

neBcn anberen romanhaften UeBerlieferungen Bi§ ]§eute hk 2Bonne be§ in ben

Äaffeel^äufern ben ^ittl^eilungen getüerB^mäßiger ^r^äl^ler Begierig laufd^enben

») (g. SBenfe^ I, 521. 260. 268. 495. 173; Sane a. a. D.

2) Sßcrgl. Söb. XVII ber „^oxixäq^" tjon SSirc^otü unb t). ^ol^enborff, <B. 799 ff.
„2)ie

S3c^errfc^cr bet ©laubigen".

•'') S3on ben t>erjd)iebenen 5lu§gaben unb lleBerfe^ungen ber „2^aufenb unb 6inen 5^ad§t"

liegen mir nur folgenbe öor: „3;aujenb unb ©ine ^^lad^t". Slrabijc^, herausgegeben t)on 5Jiajimilian

^abid^t (üon »onb IX an t)on i). S. O^leifd^er). 12 S9be. SBreslau 1825—1843. 12. — Alf

Laila wa Laila. (<)trabijd|.) 2 S9be. Jöulo! (Äairo) 1251 b. ^. (1835 6^r.). 4. — „Xaufenb

unbChne ^Jiac^t" überfetjt tjon 5Ö^ajimiUan ^abid^t, 0^. ^. ton ber §agen unb Siaxl ©d^oH.

15 »be. Söreälau 1825. 12. — „Xaufenb unb eine «Jlad^t" überje^t ijon ©uftat) äßeil. 4 Sbc.

etuttgart (^j^fotil^eim) 1838—1841. 4. — The Thousand and One Nights. A new Translation

l>y K. W. Lanc. 3 voll. Sonbon 1841. ®r. 8. — ^n ben Einleitungen unb «Roten 3U hm
genannten Ueberje^ungen finbct fic^ bie weitere Literatur angegeben; iä) füge Ijinju bie 5lbf)anbs

lung be ©oeje'd in „'S:t ©ibd" öom ©cptcmber 188G: „De arabische Nachtveitellingen", unb

^. 3otenbcrg, L'histoire de Gal'äd et Schhnas (Extrait du Journal asiatique). ^|^ari8 1886. —
UDae im Irrte über entfteljung unb ©efc^id^te ber 1001 91. gejagt ift, entftammt meifteuS ben

Unterlndjungm
, tvelc^c ben genannten Ueberfeijuugcn beigefügt, bejieliungäioeife in ben äulejjt

citirtrn Vlb()anblitngen cnttjalten fiiib; einige ^Ibiocid^ungen Don bereu ßrgcbniffen n»erbe id^ an

anbercm Orte ^u rechtfertigen öcrfudjen. (Srft toät)renb be3 SDrurfcä biefer feilen ift mir bie im

Sa^rgang 1886 ber .(Sbinburgl) yieüieju" ent()altenc 2lbl)anblung über mein Iljema jugäng-

i'xd) geworben; fo interefjant fie ift, gibt fie mir bod) feine äJcranlaffung, !)icr etwa^ ju ünbern.
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|)öxcrö barftcücn. £)ie §anbfc^rift ®aEanb'§ Voax unöollftönbig ; a(§ man fpätcr

baran c^inq, fic au§ anbeten ^ORanufcripten, bte im Criente tüic auf curopäifd)cn

$8i6(iot^c!cn ^a^ixciä) gcnuq finb , ju erqänäen , crt^aS fid^ — unb ba§ crfd^tucrt

uns bic Untetfuc^ung bi§ l^eutc empfinblic^ — , bag t)on allen bcn ©jemplarcn,

bte unter bcm Berühmten Zitd in ber $lßelt umgel^en, faum jtoei aud^ nur

einigermaßen mit einanber üBercinftimmen. £)ie ©rflärung bicfer S^^otfa^e ift

einfach genug. 3)ie ©ele^rten, tüdd^m Bi§ ju ber erft oor tüenigen Salörje^nten

erfolgten ^infül^rung ber S3uc^bru(ler!unft in ben Orient bie ßrl^altung unb

A'ortpftanäung ber Siteratur ^auptfä(^ti(f) oBIag, öerad^ten mit feltenen 5lu§=

nahmen ^) alle§ 33o(!§t^ümIi(^e , in§6efonbere bie ßieber unb föefd^id^ten, tueldic

im DJlunbe ber getüö^ntic^en Seute finb : fo finbet hk Ueberlieferung ber {enteren

cnttDeber münblid^ ftatt, tüoSei tro^ ber unter einfad)en ^Jlenfdjen fold^er Ue!6er=

(ieferung intüo^nenben größeren 2^reue-) er^cblid^e SSeränberungen im ßaufe ber

3af)r^unberte nic^t au§B(ei6en fönnen, ober aBer burt^ tnenig gebilbetc Sd^reiSer,

bie fic^ !ein ©etüiffen barou» machen, im ©injelnen hm Zeit tüillfüiiid^ nad^

iftrem ©efd^madte umjugeftalten , unöottftönbige ßjemplare bur(^ @inf(^ieben

frember ^rjäfjlungen ju ergänjen ober (5)ef(^i(f|ten, hk i^nen ni(^t ,^ufagen, burd)

anbere p erfc^en. 60 fommt e§, ha% ber allen §anbf(^riften ber 1001 ^iad^t

gcmeinfame SSeftanb öielleidjt !aum ein Stritte! be§ ©anjen Beträgt, unb ha^ in

tneitau» ben meiften neuerer @ntfte!^ung ein großer 2^^ei( grabe ber lüert^öoEften

unb äUeften 6tüde fel^It. Die 5Iufgabe, tüetc^e ber SlBiffenfd)aft ^ierou§ ertüäd^ft,

nac^ geftftcEung be§ 3nl^alte§ aller erreid)6aren .^anbfc^riften unb £rude ha^

llrfprünglic^e unb @c^te t)on bem fpöter ßingebrungenen' ju fonbern, ift bisher

uid^t gelöft, ja !aum in Angriff genommen; unb fo fel^e i(^ fd^on ju Einfang

cine§ 5luffa^e§ über hk 1001 9^acl)t mid) ju bem ©eftänbniß genöt^igt, baß iä)

mit @enauig!eit gar nid^t anzugeben im Staube bin, tt)a§ nun tüirflid^ hk
1001 51adf)t finb. 9Hd^t öiel genauer in jebem gaHe, al§ Seber e§ ol^nel^in toeiß

:

tüa§ bic in crfter Sinie für bic 3u(l^"^ beftimmten ^u^tüa^len, bereu tüir in

S)eutfd^lanb eine ganjc !^dtjl befi^en, unb bereu eine ober anbere tuir alle gelefen

^aben, ju entl^altcn pflegen, ift mit toenigen ^ugna^men, toenn id§ meinem ®e=

fü^le trauen barf, alter unb ed^ter S3eftanb. 3nbem ttjir un§ biefen üergegen*

toärtigen unb 5lnbere§, h)a§ al» ^ugel^örig tüirb gelten bürfen, ^ßi-'^eiäie^en, tnotten

tnir jum toenigftcn un§ ein allgemeine^ SBilb öon bem enthjerfen, tüa§ bi§ auf

^ßeitcre§ al§ ber Hauptinhalt ber 1001 5^ac^t gelten barf.

I

@ö toaren einmal, fo lautet einftimmig ber Einfang, jtüci !öniglid^e S9rüberv

htn einer 3nbien unb ßl^ina, ber anbere 6amar!anb unb feine Umgebung be=

crrfd^te. 3m begriff, feinem SSntber einen S5efu(^ abjuftatten, mad§t ber ^önig

öon Samarlanb bie @ntbed^ung, baß fein ^cib, bem er blinb Vertraut, i^n auf

ba§ Sc§mä^lid§ftc l^intcrge^t, unb obtnol^l er feinem trimme burc§ 2^öbtung

ber Xreulofen Suft mac^t, toirlt bie traurige ©rfal^rung bo(^ fo tief ouf fein

^) (Sine fold^e bilbetc ber Befannte neuere äg^ptifd^e ^iftorifer @t.sS)jc^abarti, ber ]\ä) bie

?DZü^e nat)m, ein — feitbem Verloren gegangene» — @j;cmptar ber 1001 ^. burc^5uge!)en unb

in SSejug auf <Btil unb 2luibrudgtt?eife ju üerBefjern. Sane I, 75.

-) Tlan bergteic^e, tt?a» bie 23rüber ©rimnt in ber SSorrebe ju ben ßinber= unb ^aue*
mard^en über bic (Srjäfilung^njeiie if)rer IRär^enfrau berichten.

•Jeutfd^c Shinbf^au. XIII, 10. 6



Ü)cmuti), ba^ feine 3]erftitntnung anä) m^ hex Infunft am ^oflaget be§ ^ruberS

9iicmanb entzogen bleiben fonn. ßine§ 2:age§ ift fie plö^liä) in öoUftänbige

^citcrfeit umq'cfd^lacjcn ; ein 3ufaII ^ai i^n entbeto loffen, ha^ fein ^xuber

nidit minber non bcr Gattin ^interganqcn toixb, aU i^m felbft t)on bet feinigen

tüibcrfafjren Wax. 2)ie plöfelic^e ißcränberung feiner .^altunq fäHt auf; bie

^^lusfunft, tocld^e er auf tüieberl^oIteS Stangen beut trüber gibt, fül^tt jut @nt^

larüung au(^ biefer Sd^ulbigen. %htx fo niebergeft^Iagen ift ber ^önig t)on ^ubien

burtö biefc ßntbedfung, ha^ er @eI6ftmorbgeban!en ^egt: ha^ iebenfaUg foH ber

6cf)icffalägcnoffc x^m crfunben l^etfen, ob anbere Männer ebenfo öon il^reu grauen

gctäufd^t tücrben; nur bann fd^eint ha^ ßeben fürber erträgli(^, hjenn bie

6d^ma^ allen Männern gemeinfant ift. 5n§ einfache Üteifenbe öerlaffen hk

Könige ^eimlidö ha^ 6(^(06; tüte fie aber nad^ einigen klagen in einem §ain

in bcr 9Mf)e be» ^eere§ raften, fteigt au§ ber SEtefe ein rieftger i)ämon auf, öor

toelc^em fie entfe^t in ben Sßipfel eine§ S5aume§ fluteten. £>er £'ämon ift ni^i

aücin; er fjat eine fc^öne, junge £)ame hei ft(^, ein ^öbi^en, ha§ ex am §od§3eit§=

tage feinem SSräutigam geraubt unb jur (k^e gejtnuugen l^at. ^Jlifetrauifd^, toie

hie böfen öJeifter al§ DJlenfd^en!enner finb, trägt er fie ftet§ in einem mit fieben

Sd^tbffern öerfd^Ioffenen ©loöfc^ranfeM fid§ ; tnic er fie aber, t)on ber lieblit^en llm=

gebung eingelaben, au§ bem haften ]^erau§gelaffen unb feiu §aupt ^um 6(^Iummet

auf i^rem 8(^o§e gebettet l^at, toin!t hie grou bie pfäHig bemer!ten beiben Könige

§u ftc^ öerab unb taufd)t mit il&nen, n)ä5renb ber ^ämon nid^tg a^nenb fd^Iäft,

Ciebe^tüort unb ^ufe. 51I§ Erinnerung erbittet fie t)on ben SSeiben fic^ il^re ü^inge,

unb inbem fie biefelben in il^re ^i)rfe ftedft, ergibt fid§, ha% fie grabe ha^ §unbert

t)oH machen — benn tro^ (55Ia§!aften unb tro^ ber fieben 6d§Iöffer ^ai fie @e=

(cgenl^eit ju l^eimlid^er 3tüiefprac§ mit fremben DJlännern fd^on in ad^tunbneunjig

früheren fällen gefunben. 9^atürlid§ feigen hie Könige ben 3tt)edt i^rer ü^eife al§

erfüllt an unb fe^ren in bie ^eimat ^nxM, Einem fo uid^tStoürbigen Öefc^Iei^te

gegenüber ^ält nun aber ber |)err öon ^nbien We^ für erlaubt; taglid^ ^eirat^et

er je^t eine neue grau, um fie am uöd^ften S:age, bamit fie il^m nid^t untreu

toerben fönne, tobten ju (äffen, ^d^tüer, tvie einft be§ 50^ino§ 3ungfrauentribut

auf ?(t^en, laftet auf bem Üteid)e hie furd^tbare "ifiaä^e, toeld^e ber ^önig an hem
öer^agten öefc^Iec^te nimmt: enblid^ erbietet fid) bie 2:od^ter be§ erften ^Rinifter^,

bie fd)bne unb !(uge «Sd^e^erafäbe, ba§ äBoguife ber iBefel^rung biefe§ 2[Beiber-

feinbeö auf ftd^ ju nel^men. 6ie toeig in ber "5kd§tftunbe , tocld^e atoifc^cn bem
(^rtoac^cn bcg Äönig§ unb bem tjorgefc^riebenen 5D^orgengebetc liegt, ben ©attcn
burc^ il)r Er^ö^lungStalent fo ju feffeln, bafe er i^re' §iurid^tung erft um einen

log, bann, auf ben S3erlauf ber immer neu angc!nü|)ftcn ober angefünbigten
Oiefd)i(^tcn gefpannt, ftet§ ton ^Jieucm auffd[)iebt, ja fic§ enblid& in bcr 1001. ^J^ad^t

beficgt gibt unb nun mit if)r frieblid^ toeiterlcbt, bi§ fie, tüic hie arabifd^c

^UlQK^cnformcl lautet, „ergriff ber 3erftörcr ber ^reubcn, bcr SLrcnner bcr Sebeng-
gcmcinfdjaft

,
bcr Entlecrcr ber äßoI)nungcn, bcr ^cDölfcrer bcr ©räber unb fie

^ur iöarmljcraigfcit maifs, beä über ^ItteS Erhabenen, eingingen."

^JJlan nennt eine Wefd^id^te, toeld^c in biefer ^Bcifc bcn'^ial^men für eine

Vln^a^l onberer bilbct, bie ^Ka^mener3är)lung bc§ (^anaen. 5Dic mtfrigc ^at
ilnt^3 cionini ftoff(ici)cn 3ntcrcffc^ tt)cgen, tüic man toeife, 5Iriofto in ha^ ^lumcn^
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jtüinbe feine» qiogen @po§ ^ineingeloirü ^) ; t)on bcn jal^lrcid^en anberen, tücld^c

mer^alB be§ ^aftmenö $la^ t^efunben l^aBen, finb bie erften — ein gute» ]^a(6c§

)u|cnb cttoa — übcraU, bi§ anf üeinc 5I6h)ei(^unc|en in bcr ütei^enfolgc, in hcn

f bekannten ßjemplaren ibentifd^. ^ann aba fjM bie UeT6etcinftimmun(|

lifd^en hcn öerfd^iebenen ^anbfc^viften anf: ni(^t bloß bie ^Inorbnung ber ©e=

)i^kn nnb i^re 23ert5cilnng auf bie einjelnen 5lä(^te ift üBerall öerfd^icbcn,

mbetn and) in ^e^uq auf ben 6toff felbft qel^cn bk öorlieqcnben %tiic t)olI=

inbiq au§einanbcr. ^äj Italic ton bcn umfangrcii^cn ^r^ä^lunc^cn (auf bie

ielfatf) ein(^cftrcuten üitjctcn 5Inc!botcn, 6(^tt)än!c u. bcrql. fönnen lüir un§ l^icr

[ä)i näfjcx cinlaffcn) jcbcnfaUg für alt — mäj^i jenen erften, aHer 2JßeIt qc«

iuflgcn (5Jcf(^id)tcn t)om ^aufmonn unb ®eift, ^?if(^er unb @cift, bcn gräulcin

in SSai-^bab mit bcn in ^ettlergcftalt ouftretcnben ^önig^fö^ncn, bcn brei

[epfeln, 6(^cttt§cbbin unb 9lurebbin, beut ^urflit^cn ncbft bcn ßrjäl^Iunc^cn hc^

jfd^toätjic^cn 33arbicr§ unb ein paar anbcrn — id) ^alte auger biefen für alt

^ol^ammcb 5ll=.^c§irin, bcn gaulpclj, ha^ S^nBcrpfcrb, bie eherne 6tabt, Ühircbbin

tb @ni§, 2)f(^aub!öar ben 6d^a^ftnbcr, .^affan üon Söagra unb bie ^rin^effin

r 3[nfeln 3Ba!=2Cßa!, (^ulnare hk 6cefrau mit il^rem 6o^nc ^ebr ^afeim,

ß^^alife bcn Sif(i)cr, ferner ^Ibballa^ öom ßanbc unb Vlbbattal^ au§ ber @ce,

^(abbin unb bie SBunbcrIampc , ^bbattal) (beffen ©cfd^id^tc 6f)amiffo in 3]crfc

{^cbrac^t l^at), 9lo'omAn unb fein Üiofe, <&affan bcn Seiler, TO SSaBa unb bie

bicrjig Räuber, ha^ falomonift^c Urt^cil bc§ !(ugen Knaben qegcn bcn 6etrü=

^erifd^cn Kaufmann üon ^ac^bab, fotuie bcn ß^atifen $arun aU 5l(5onbofani

;

hapi ciniqe bcr in if)rer ^^Irt cinanber fo äl^nlid^ fc^cnbcn ßicOc^c^efd^ic^tcn lüic

5lff§ unb 5lfife; cnblid^ jcbcnfaE§ and) bie bcrül^mten fieben Üieifcn 6inbbab'§ be^

©cefar)rcr§. ^agcc^cn (ici^t c§ auf bcr ^anb, ba% fold^c @r5ä()(unqen , bk fonft

aud) in toeiter au§c-^cfüf)rtcr ©cftalt aU fclbftänbicjc 33olf§Bü(^cr neben bcr

1001 ^a^t ci*iftircn, tüic bk ^Ibcntcucr be§ 6ultan§ i8eibar§ unb be§ füb=

orabifd^cn gelben 6feif £)]öul=3cfcn, crft nad^tröt^lic^ au§ einem bcr bereite er=

tüä^nten ©rünbc in unfere Sammlung cinc^ebrunt^cn finb ; bagfclbe toirb für ein

paar anbere, toennglcic^ nid^t nanj fo iunge ekelten, iüie bk in fid^ abrief(^(offenen

^^clen bcr fieben unb ber jc^n SScftrc unb bie ^yab elfammlunc^ öon ^al'äb unb

6c^ima§, nid^t minber für eine ^Inja^^I t)on einzelnen Stüden, bie nad^tüciglic^

3u Unred^t crft M europäifd^cn Uebcrfe|ern au§ perftfd^en ober türüfd^cn OueHen

5lufna]^me cjcfunbcn l^abcn. £ä§t man aber tjon biefen nur bie jüngftcn, ol^nc

^ül)c t)on ber §auptmaffe ju trenncnben 5Inpn(^fcI Ui Seite, fo ift man,

toclc^er §anbfd£)rift man an^ folgen möge, überrafd)t, in jcbem gaUe tro^ aller

ein5clncn 35crf(^icbcnl^eitcn ein ©anjcS tjor fid^ ju 1)dhen, ba^ im ©ciftc bcr

äßeltauffaffung , im 5lone ber ßrjäl^lung, in ber 5Irt bcr 3)en!= unb Üicbctücifc

ber l)anbclnbcn ^crfonen, cnbltd^ aber an^ in bem gcfd^ilbcrtcn ®cfellfd^aft§=

pftanbc t)oII!ommcn ein^eitlid^ ift. SScrgcgcntoärtigcn loir un§, toorin ba§

ß^ara!tcriftifd§c bicfe§ ©an^cn beftc^t: toir toerben bamit un» über bit @rünbe
flar tücrbcn, bie e§ un», aud§ über bit ^inberja^rc ]§inau§ ^), fo übcrau» an^iel^enb

1) Orlando furioso, Cauto XXYIII.
2) Söergt be ©oeje B. 1.
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cii^etnen laffen , fileid^aeitig aber 5(n^alt§pun!tc aetüinnen, au§ betten tütx Ott uttb

3cit berentfie^unq biejeS 5protcu§ unter benSBüd^etnetntgei'nta6enBefttmnten!önnen.

IL

Xie Sßcltauffaffunq bex 1001 5Rad§t ift butti^ unb bur(^ mo5ant =

m e b a n i f d^. Wö^cn btc Berichteten gretgntffe naä) äßeftafrüa, nad§ @übfran!ret(^,

nac^ Aairo ober ^ac^bab, nad^ 3nbten, (5;^ina ober Sa^an öerlegt Serben, hk

Öanbeinbcn aeigen )tc^ biir(^tt)eq aU red^töIäuBi^e ^o^amntebaner, bte \iä) in htn

i(^Iimmftcn Saqen unter ber ßeitung be§ aEntät^ttgen ^otte§ tt^tffen, beffen

Sc^icfiaBbefttm'ntuniien mit bentütl^tger grgeBung l^inne^men, an hu ©tttengefe^e

bci? ^ijlantg fidö gebunben fül^len. SDerfelbe @etft läfet fi(^ in ber ftiEf(i§toeigenben

^curtftcitung ber §anblungen öer)>üren, tt^eli^e in ber 5lrt unb bem 5lu§gange

ber ereigniffe entl^alten ift. ^lotürlid^ ift ha^ 6ittlic^!eit§ibeal, tt)el(^e§ ]§ier p
©runbe liegt , öon bem (^riftlic^en l^äufig eBenfo tjerfdjieben, tüie öon ben t)oI!§=

indBigen ^nfc^auungen , bie in aBenblönbift^en Wdx^tn 3u %aqt treten, ^mn
bie (enteren gelegentlid^ ben alten 6a^ erläutern, ha% bk Dummen (BIM t)a6en,

fommt in ben 1001 51a(^t ba§felbe ben gautpeljen gu, bie !eine§tr)eg§ mit ber

Ironie Se^anbelt ttjerben, toie ettna in @rimm'§ grieber unb ^atl§erlie§(^en: ha^

91i(!^t5tf)un crfd^eint htm ^Ö^ol^ammebaner unter Umftänben al§ ein 5lu§f(u6 un=

Sebingten S3ertrauen§ in bie öäterlid^e gürforge be§ 6(^ö^fer§, unb fo toerben

^o^ammeb 5lI=^e§Ian triie ^labbin, ber SSeft^er ber SBunberlam^e, Beinahe öl^ne

jebeit 5Iu§brurf ber ^ifeBiüigung al§ ^Jlufterfaulpelje gef(^ilbert; unb nic^t minber

gilt e§ j. 35. al§ erlouBt, ja felBftöerftänblic^ , ha% m t)orfi(i)tiger 5D^ann, ber

einer fremben ^erfon mit ^O^igtrauen Begegnen 3u muffen glauBt, biefelBe mit

ber gleichen naitjen 35irtuofität anlügen barf, burt^ tüeli^e ber göttliche Dbl)ffeu§

fogor ^aüa^ 5(t^ene ju Betüunbernber 5lner!ennung fortreißt. 3n ber §au:|3t=

fac^e toeic^t bod^, toie no(^ l§eute ein re(^tf(^affener 5[Ro:^ammebaner einem re(^t=

fd^affenen ß^riften äl^nlid^er ^u l^anbeln pflegt, al§ f8dht tüdtji in ber Siegel

meinen, hk ^oral ber 1001 9k(^t üon berienigen eine§ anftänbigen @uro^äer§

menig aB ; ein J^aU, tnie ber be§ 6inbBab, tt3elc§er niä)i Bloß, tt)o e§ bie Otettung

bc§ eignen 2eBen§ gilt, fonber*n au(^ nai^l^er auö Bloßer §aBfu(3§t bie mit i^ren

ÄoftBarfeiten in bie §ö^le be§ 2^obe§ l^inaBgefen!ten ^enfd^en umBringt, ftatt

i[)nen ba§ i^m hxixä) einen 3ufall offenBarte ©e^eimniß be§ @nt!ommen§ mit3U=

t^cilcn, ift burd^au§ öereinjelt. Um fo Beftimmter mol§ammebanif(^ ift ttjieber

ber Ion, in toeld^cm ber ßraö^^ler ttjie feine ^erfonen f^jrec^en: ha fel^lt e§

nirgcnbö an ben frommen SQßenbungen, mit loelc^en jeber gute 5D^u§lim aud^

bie alltägli(i^ftc 9lebe fpidtt, nirgenb§ oBer auc^ an ber SSorlieBe für nt(^t mel^r

.^tüeibeutig ju nennenbe 6(^ilberungen unb SCßi^e, t)on ttjcld^er toettige 5Jlo]^am=

mcbaner frei finb, unb bie un§ felBft bann fd^toer erträglich bün!t, tnenn toir

unsi öor klugen galten, bag aBgefel^en tjon ber in 2ßir!li(^!cit bod6 immer nur

üon tüenigcn S^ieici^en geübten SSieltüeiBerei bie 5lraBer unb 2^ür!en in ifjren

^anblungcn e8 mit bem ferf)ftcn ©eBote Bei äöeitem genauer nel^men, al§ t)iclfa($

bei ben (^^riftcn üBlid) ift. IDcr Ion ber (Sraä^lting ift einfad^ unb cä)t t)ol!§=

mäßig; tuenn and) Diel Breiter, al§ in ben ^31är(^en tmferc§ fd^toeigfamcn

9lorbenö, ermübet er bod) nic^t eben häufig, ti3enigften§ in hcn ed^ten alten SÖe^

ftanbtlieilcn. ^ic meifter^afte föenauigfcit in ber'^coBad^tttng unb bie claffifd^e



^te 5Jlard)cn bcr Sioufcnb unb Gincn ^lad^t. 85

:reue in bcr 2)arftcllunq bcftimmtcr Xtjpen be§ 3]ol!§Icben§, tocld^c bcn namen=

[ofeit 6(i)öpfcrn t)oIf»mä6icjcr @t,^ä^Iungcn überall faft tnc^r eignet aU bcn (größten

)i(^tcrn, bctünnbcrn tüir nuc^ an biefer Stelle : ettt)a§ ©cf)önere§ al§ bcn barbier,

ler l^intcrcinanbcr ftcBcn lanqc ©c)d)id^tcn in einem 5(tfjent erjä^lt nnb ft(^ bann

feiner Sd^treigfamfcit rül^ntt, l^at feine Siterotur bcr SBclt aufjntücifen

;

ib ni(^t minber au» bem ßcBcn (^ec^riffen ift bie 5lrt, tüie bcr auf 3]eranftaltunq

>e§ §arün er = ^J{af(^ib ft(^ plö^M) al§ ß^alifcn Betrügt fel^enbe 5lBuI=§affan,

m^ nad^bem er fid) in feine SBürbc cjefunben l^at, forthjöl^rcnb au§ bcr ÜtoEc

ittt bie qolbenen ^^antoffeln in bie Xafd^c ftetft, ftatt fic anjuäiel^en, feiner

tutter ®cfc^cn!e frf)irft unb t)or eitlem ben ^mtim unb hk S^orftcl^cr bcr ^ofcj^ec,

>ie il^m aU ^^Bul=.5affan tücgen relic^ionSttibrigcn 2ßcintrinfen§ ^ird^enBufec auf=

cicgt l^attcn, tüd^tig burd^prüqeln (ä^t; ober jene l^errlid^c ßl^araftcriftit be§

faulpeljcS, bcr öon fid) faqt: „3(^ tüar fo ix'dc^c, ha^, toenn ic^ in ber tüarmen

(al^reSjcit (man benfc, im i^eiScftcn Orient !) irgenbtüo ^crumlac^ unb bie Sonne

luf mid^ fam, iä) mir nid^t bie ^Jlü1)c ncl^men motzte, mid^ in ben ©d^atten ju

läljcn." 2[öa§ aber bcn dU\] biefer :3:arfter(un(i§n3eife für un§ ^benblänber

tf)ö^i, ha^ ift bie oricntatifdf)c öctDoJ^nl^cit, bie Diebe mit Ic^rl^aftcn 6prüd^en ju

imüd^en unb l^äufic^ in hci^ ©ctoanb eine§ rf)ara!tcriftifd^en S3ilbc» ju üeiben.

iie imüBertreff(id§ ift ber 5(u§brud bc§ (^löuBiqcn $ßcrtraucn§ in bem SBortc

[ine§ ^rmen: „ßr, tocld^cr bcn DJhnib offen t^efd^affcn, l^at e§ aud^ übernommen,

)m 9taf)runq äujutücnbcn"; tüie reijcnb nait) iene ^cfd^reibung be§ 3Bieberfel^en§

^ne» SieBe§paarc§ : „6ic umarmten fidf), fd^mauften unb tranfen, fangen unb

cjäl^Iten ftd^ l^übfd^c ©efd^id^ten, Bi» fie in bem Ü3lccre il)rcr Siebe ertranfen";

)ie tüunbcröoE, tücnn man fid^ auf ben 6tanbpun!t eine» iubenfeinblid^en 5Iraber§

krfe^t, bie Sd^ilbcrung cinc§ Sd^tüinblcr» : „@§ tüar, a(§ tücnn feine Sd^läfcn

i§ gclfen cjel^aucn ober au» bcr Sd^tDcüe einer 3ubenfi)nagogc jured^tgejimmert

jören;" tüie treffenb ber 5lu§brurf eine§ $ßöriüurf§: „§abe id^ S)ir gefagt, ba§

K'ot 5U rbftcn ober c§ ju öcrBrennen?", unb toie unbctüugt l^umoriftifd^ hk

iorftcllung: „6r ritt in hk 6tabt in einem ^lufjugc ein, beffen ^xa^i bie

laücnblafc eine» Sötücn l^ättc jum Werften Bringen !önnen." ÜJltr fcl^it ber

toum, biefe ^cifpielc ^u ticrmcl^rcn; Betonen muß id^ aBcr nod§ au§brüdt{id^,

\a^ cBcn bcr unBcaBftt^tigtc §umor, ber ftd^ in i^nen jeigt, bem Originale aud^

mft t)icl häufiger eignet, aU in ben UcBerfe^ungen unb Befonber§ in ben t)er=

ceiteten ^lugjügen au§ biefcn 3U 2:agc tritt. £)ie 9leigung be» 5(raBer§ p äßi^

tb Spott, anbererfcit§ hk graöitätifd^c 5lrt, ber er fid^ Befleißigt, Bringen

iBrigen» nid^t feiten ^leugcrungen ju SSege, hk un» tt)enigften§ aU l^umoriftifd^

fd^cinen, mögen fie au(^ cigentlid^ anber§ gemeint fein. 60 Bcrül^rt e§ un§

^öd§ften ©rabe !omifd), toenn S^manb p einem ©afte, tücld^er üBer hk öon

fer Sitte Beftimmte grift auf einer ^od^jeit gcBIicBen ift, fagt: „£) §err, hu

)aft un§ burd§ beine ©efcüfd^aft ]§eute ^Benb glüdtlid^ gemad^t unb mit @üte

tBer^äuft; tocgl^alB aBer fte^ft bu je^t nid^t auf, unb gcl^ft nad§ §aufe, Beöor

lan bid^ ^inau§toirft?" — ^eaBfti^tigt aBer, barum inbe§ nid^t tücniger un=

)ibcrftc^Iid§ ift bie ^omü, bie fo l^äufig in ben Situationen liegt. SGßcr fid^ Bei

)er @efd)id§te ton bem ^udligen, bcr an einer ©rate erftid^t fd§cint unb nun

)on bem Sd^neiber, Bei beffen Tlatjl x^m ber Unfall äuftieg, au§ gurd^t t)or ber
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^jiolisci in bog $au§ cinc§ jübif(^cn 5ltäte§ ^rafti^itt, t)on biefem in ben ^of

üon bc§ 8u(tan§ Äüd)cnnic{fter gcfd^offt, bonn an etnei: ©ttagenede ton einem

6ctvun!enen G^viftcn umgerannt toirb, tüorauf e§ biefem on ben ^'agen gel^t

unb nun ein ebler Sßettftreit atüifd^en aEen Spieren entfielt, htxzn 3ebet il^n um-

cicbvad^l ju fiabcn Behauptet, bi§ fi(^ fd^Iiegit^ ergibt, bag er üBerl^oupt gar

nid)t tobt ift
— tücr fi(^ Bei bicfcr @efi^id§te be§ ßa(^en§ entl^alten !ann, bem

ift cinfoc^ nid^t ju l^elfen. S3)eniger braftif^ aBer nid^t minber erfreulich tüidt

häufig ba§ 6innrei(i)e in ber grfinbung, für bo§ xä) nur an ha^ rei^enbe falo*

monifd^c Urt^eil erinnere, burd^ tüeld§e§ ein ^inb bie 6d§ulb be§ Betrügerifd^en

^aufmanng t)on Söagbab ertoeift.

Sinb bie im 3}orftel^enben gerül^mten SSorjüge nur 3um Sl^eil auf bie eigen»

tftümli^e ©eifte§art be§ araBifd^en S5oI!c§ gurüd^aufü^^ren, jum anberen bei allen

begabteren 5lationen hJieberaufinben, fo erf(feinen bagegen ed^t arabifd^ hu ^er«

fönen, ha^ ^oftüm unb bie gefellf (^aftlid^en 3uftänbe, tüeld^e in htn

1001 ^ad^t 3ur @d§ilberung gelangen. 35on bem aHmöi^tigen, häufig gefd^eiten,

immer launenhaften unb tt)iü!ürlid§en, nid§t feiten Ieibenf(^aftlid^en, ja graufamen

e^alifen ober Sultan unb feinem erfal§renen unb üugen, baneben aber nur gu

(eic^t falfd^en unb intriganten Sßefir U^ ^inab p ben fleinen ßeuten, ^anh^

tt)er!crn unb Bettlern finb e§ hk unt)er!ennbaren 5lt))3en ber arabifd^en ©efeH*

fd^aft, toie fie un§ in ben (S^efd^id^tfd^reibern be§ Mittelalter^ laum toefentlid^

anber§ entgegentritt, al§ fie nod^ öor ein ^3aar ^al^rgel^nten i:)on europäif(^en

'Jtcifcnben 3. iß. in ^airo gefunben unb gefd^ilbert ^) toorben ift. 3dö !ann e§

natürlid) an biefer Stelle nid^t unternel^men , eine ^l§ara!terifti! biefer (Sefell=

fc^aft ton ^lu^cn unb Qnnen p geben; nur tüenige $un!te, hk für unfere

weitere Setra(^tung ton entfd^eibenber 3Bid§tig!eit finb, barf i^ l^ertorl^eben^

inbem id^ mid§ im Uebrigen barauf terlaffe, baß eine ungefäl^re Erinnerung an

bie ^rt biefer Seute eben au§ ber Seetüre ber Wdxä^m felbft hzi bem Sefer

üorfjanben ift. 2ßenn toir un§ hk ^erfonen, tteld^e ^anbelnb eingefüT^rt tterben,

im ßinselnen betrad^ten, fo fällt un§ auf ben erften SSlid^ ein burd§greifenbet

Unterfc^ieb ton unferen beutfd)en 5Jl&rd^en in§ 5luge. tiefer $eimat^ ift ha^

£orf, neben ben in jebem Marinen unerlä6li(^en ^bnig^föl^nen u. f. tt. ber

Canbmann il^re toid^tigfte gigur, ttie fie in bem ,^reife ber Sanbleute ton hm
Sßrübcrn (Srimm gcfammelt finb. ^ie ©efd^id^ten ber 1001 ^ad§t l^aben nod^

feilte i^r publicum in ben 6tabtbelto Innern; ^aufleute unb ^etterbe*

treibcnbe finb c§, Iteld^e auf ber Straße unb in ben ^affeel^äufern htm 5ßot«

trage ber erjä^ler laufd^en: unb ^aufteute unb ©anbtüer!er fpielen bem cnt«

fprcdjenb aud^ in ben erjä^lungen felbft bie §auptroEe. ^aum ha% ein ^auet
onbcrg bcnn al8 ganj epifobifc^e gigur überl^aupt tor!ommt; aud^ ber bebui»

nifc^e 9lomabc greift nur gelegentlid^ al§ 9iäuber ein; nöd^ft ben ß^alifen,

.&arnn ör-9{af(^|ib an ber Spi^e, ben Sultanen unb i^rem Subc^ör ton
^Jtinjcn unb ^rinjcfftnnen , 2Befiren — unter i^nen tor bitten bem berühmten

*) 3)ot Wüen üon )iane, An Account ot ilu- Manners and Customs of the Modern Egyptians. j

5"» l-Miiioa. 2 voU. «onbon, 1871. 8.
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fc^o'afar an^ bcm .öaujc bcr ^armeüben — üon SSeatnten, ^tieq§ttup^cn,

f(at)en imb 6flalnnncn, tritt am ^äufiqftcn bcr Kaufmann, ingbcfonbcre bcv

önbler mit foftBarm ©ctüänbcrn unb ber 3iutüclier auf, bemnä(i)ft ber @en)erB=

eiScnbc, 6(^neiber, 6(^uftcr, 58ärfer, Srf)Iä(^ter, ?}ärBer, Saftträger, befonber§

uficj au» ftofflic^cn @rünben bcr S^fc^c^*' Neffen äßol^nort aBer, tüie bcr 6d^au«»

a^ ber mciften SSorcjängc felBft o!^ne 5(u§na^me hk 6tabt ift; unb ,^tr)ar bie

rofeftabt, in tncld^cr e§ ncBcn bem anftänbigen i^ublicum aud^ an jtneifcUjaften

i^iftenjen t)crfrf)iebcner ^rt, in»Befonbere an Sc^tüinblcrn unb hieben fo tuenicj

angelt, tüie an einer nid)t immer glücfüc^en, ober fummarifrf)en ^olijei unb

ncr leiber fcl^r Bebcn!(i(^cn Suftij. ^ISer c§ ift ein üor ^llem oui^ feefal^rcnbc§

cfc^lcd^t, beffen 2f)un unb 2^rci6en un§ gefd^ilbert tüirb
;

feiten in bcr ^aratnane,

ei S[ßeitcm häufiger auf bem 6(f)iffe unternimmt ber hJagenbc öänbler feine

eifen, bercn tüunberbare Abenteuer rcii^cn 6toff für bie ßrjä^lung ^u liefern

Bcftimmt finb.

5fle6en biefeg mcnfd^lit^e ^erfonal tritt nun ba§ üBctmenf c^lidöc,

ic^t tDcnigcr mit jenem ,^u einem cin^eitlirf)cn ©anjcn öerfd^moljcn , al§ bie

toerge, gccn unb §c?:en in unfcren D31är(^en mit ben ^knfd)cn öoü!ommen

f eine ßinie geftettt finb. 3)a§ ftete .^incinragen bes SGßunberliarcn in bie @c=

id^tcn ber 1001 9k(^t l^at bie populäre $Bc3eid)nung berfelbcn al§ „5Jlär(^en"

:anla6t, obtnofjl nur Inenige bcrfclbcn in unferem 6inne al» ^ärd}en Bc=

id^net tücrbcn tonnen ; lebiglid^ infofern biefe ^loüeÜen unb 5lt3entüren rein t)ol!ö=

äfeigc ^rjälilungcn finb, bürfen toir fie eigentlich mit unfcren ^örd^cn t)er=

d^en. £enn obttiol)l ber Ü^eij be§ Slßunbcrbarcn ben bciben gemeinfam ift,

]§at er für ben 5lraBer bod^ eine anbere SBebeutung. 3ebcr gute ÜJlol)am=

baner glaubt an 2[ßunber, bie aud§ in bcr (SJegcntüart täglid) fid^ ereignen;

hk 3öl&l bcrer, tücldjc felbft Sä^unber erlebt , ^efpenfter gefe^en ju l)aben

iauBcn, ift 3. ^. im l^cutigen ^cgijptcn gar nid)t gering. 60 ift bem Drientolen

ne fold)c ©cfd^ii^tc cBcnfo möglid^, ja tnirllid^, tvk unfcren ^inbern i&re ^ärd^cn

ol^re SScgcBcnl^citcn tJorftcUen; er ^at e§ nid^t tnie ein aufgellärtcr Europäer

t^ig, • fi(^ erft burd) ilieftei'ion in ben Sßunbcrglauben ^incinjuDerfe^cn ; er ge=

egt alfo bie tüunberbarc ©efd^id^te nid^t, tnie tüir ein ^ärd^cn, fonbern toie

r ettüa eine 5lot)cHc ober einen 9ioman genießen, tüobei er ben 33ortl^cil ^^at,

6 ber übcrnatürlid^e 5lpparat il^m eine trcit größere gülle üon (Sreigniffen

b 5lBtr)C(^felungcn fid^ert, ol» ein abenblänbifc^er 6d^riftftcller o^ne UntT3a]^r=

einlid§!citen fo leidet jufammeuBringt. 5^atürlid) fonnen tüir i^m ha^ nid)t

d^empfinbcn : bic§ bcr ^runb, tnenn hk in eine ganje ^ierarc^ie ton Satanen,

On'§, 5lfritcn unb gctoö^nlic^en ^fd^innen gcorbneten guten unb bi3fen @eifter,

bie unter einanbcr lange nid^t fo d)ara!teriftif(^ terfd^ieben finb, tok bie üBer=

natürlid^cn 2[Bcfcn unfere§ 35ol!»glauben§, t3on allen l^anbclnb eingefü^^rten ©cftalten

^br 1001 ^a^i un§ am tücnigftcn intereffiren, ja ^^ier unb ba faft langtoeilig

^Derben. 5lber tüie fie finb, tragen aud§ fie burd^au§ ben mo!^ammebanif(^en, ja

^Ben fpecififd^ arabifd)en ^f)axaikx: bie guten finb gläubige ^u§limc, unb bie

^Häufige gorm i:^re§ 5luftreten§, ha^ au§ einem Üiaud^c fid^ S5erbid^ten ober au§

'^^ner Staub tnolfe |)ert)ortreten öerrät!^ nod^ i!§rcn Urfprung au» ben t}erberb=

liefen 6anbftürmen be§ äöüftentüinbe^, be§ 6famiim, ber U^ auf biefen Xag
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bcm Slrabcr bcv Zxä^tx Böfct 5)f(i§tnnen ift'). ^Kd^t tüeniger geigt bie ^tt

i^rct Sct^citigung an ben ^öorgängen einen ed^t nto^ammebamft^en (5^ata!tet:

fic gc^ord^en magifc^cn SBorten, 3eid§en unb Saligmanen, lüie hk\t, tüol§l f(^on

QU§ ben 3citen bc§ alten ^liniüe nnb SSaBel in bie jübifd^e unb mo^antmeba«

nifd^e Uebcrliefemng eingcbtungen finb; öox Tillen 6aIomo gilt auä) ^ier aU

üon ^;ilßQ^ cingefe^ter ©eBieter ber Reiftet, tüie er fd^on im ^otane t)or!ommt,

unb fein 3ting unb Siegel getuä^ren beut glüdflid^en SSeft^er hk gteid^e ^Ula^t

e§ ift ein feftfte^enbcg ^^ennjeidien biefer arabifd6=mof)amntebanifd§en SauBertoelt,

bog immer ein äufeere^ bittet ha fein muß, eBen ber 51ali§man, ber nur in Be«

ftimmten götten burd^ eine ft^mbolifd^e |)anblung ober eine ^yormel erfe^t tnerben

fann , um ben (55eift ju bel^errfd)en , tüeld^er tjerlangte £)ienfte leiftet , ober um
birect Saubertoirfungen l^eröorgurufen : ein einfac§e§ 33ertriünfd§en, tnie Bei Snbern

unb Germanen, gibt e§ nid^t.

3d^ toieberl^ole, e§ ift ein in Willem, toa§ ben ©eift ber ^rgä^Iungen unb hk

5lrt ber in i^nen auftretenben ^erfonen angelet, burd^aug gleid^artige§ &an^t^,

bQ§ tüir in biefen ®efd§id§ten öor un§ l^aben. Um fo t)erf(^iebener, tnenn aud^

jenem föeifte nie birect toiberf^red^enb , finb bie ©toffe, loeld^e in ber 1001

dladjt äur £arfteEung fommen, jum Xl^eil aud^ hk 5lrt, in tneld^er fie einge=

fül^rt toerben. Um junäd^ft ben le^teren $un!t tjortüegjunel^men, fo fdEt fo=

fort ein§ auf : nur im 5lnfange toirb mit ber Q^orm ber 9taf)mener5ä!^lung in ber

äöeife @mft gemad^t, ha^ ein organifd^er S^f^mmen^ang gtoifc^en i^x unb ben

folgenben @efd§id)ten Beftel^t, unb ha% aud§ biefe nid^t ol^ne .^unft fo gru^:pirt

toerben, ha^ immer bie in ber einen l^anbelnb erfd^einenben $Perfonen au§ irgenb

einem ©runbe barauf fommen, hk anbere fid^ gu erjälölen— hk ©efd^id^ten toerben,

toic man ha^ ju nennen pflegt, in einanber eingef d^ad^telt, fo ha^ fie nid&t

cinjeln, fonbem ftet§ in (Seelen gum S5ortrag !ommen. äßeiterl^in, unb immer mel^r,

je ftdrfer bie t)erfd§iebenen §anbfd§riften bem Qnl^alte nad) augeinanbergel^en,

gcfd^ie^t bie§ feltener, unb tüo nod^ größere (S;t)clen mit @infdbad§telung öor*

!ommen, liegt mel^rfad^ ber ^ßerbad^t ober hk ©etoißl^eit t)or, ha^ biefe, tjieHeid^t

unter SSerbröngung älterer 33eftanbt]§eile, erft nad^träglid^ eingefdroben finb: fo

beftimmt bie ^-eife be§ S8eibar§, 6feif S)^ul=3efen, ^al'äb unb ©d§imä§, tt)a^x=

fc^einlic^ aud^ bie ber fieben unb ber jel^n SQßefire. ^an ^ai ben ©inbrudt, ha^

cnttoeber burd^ biefe @infd()iebungen ber einft mit ^unft feftgel^altene unb burd^«

geführte ^JJa^men gefprengt, ober baß ein urf:|3rünglid^ toeniger umfangreid^e^

©anjcS burd^ funftlofe Einfügung neuer ^eftanbt^eile unt)er]^ältnißmäßig er-

tüeitert ift. ^it 9{ed§t ift Don einem berül)mten ©elel^rten betont toorben, ha%
bie 3af)l 1001 ni^t mit ^ot]^tt)enbig!eit toörtlid^ genommen au toerben brandet,

fonbcrn ]t\)x too^l im ^Infong nur ein 5lu§brudt für eine unbcftimmte größere

3aÖl überhaupt getuefen fein !ann: ein 3:i)eil ber §anbfd^riften ^at gar nid§t hk
(^intlieilung in 1001 einzelne 5^äd)te, unb mir finb leine gtüei belannt, toeld^e in

biefer CHnt^eilung oottlommen übereinftimmten. hiermit nun $anb in ^anb
flcl)t bie 3lerfd)iebenl)eit bcv Stoffe. 6er)r beftimmt ^cben fid^ ^ier getüiffe ^Partien

ob, bie fi(^ felbft aU l)iftorifd)e 5lnelboten, feltener au§ bem arabifd^en ©eibent^um

») Sal Q^t(^t öictot ^ugo'« Les Djinns (in ben (Mi.Mitnlos) r^ibt in biefer Scaic'^ung
bro aJoKSßlouben ber »ebuinen ganj tid^tiQ »iebcr.



^ie Tli\xä)tn bcr Slcujenb unb ßinen ^^iad^t. 89

mb bcr 'Dtnaijabenjcit, metft qu§ ber ^criobc bei* 5l66afftbend§altfcn, cinfüf)rcn,

lel^rfad^ nac^tncisbor au§ älteren ^iftovüetn entnommen unb c^ctüiffevmagen aU

füttfel ätoifi^cn bie bem 6(^cine nad§ frei erfunbenen größeren ©r^äl^Iungen cin=

jefd^oBen finb; ni(5t minbcr Beftimmt eine ^In^al^I t)on fonftigen ^ne!boten,

ted^elmengefd^i^ten , .g)eiligenlecjenben unb au(^ öon gabeln, le^tere aEerbing§

[tneift folt^en Partien angel^örig, hk un§ eben fd^on qu§ anberem ©runbe al§

f|)ätere (Sinfd^iebungen tierbäd^ticj tüurben. £)Qnn ^aUn tüir ein paar größere

IXjdm, tüie 5lbf(^i6 unb &axib unb Omar @n=91o'omän, bie aUerl^anb ^rieg§=

•aBenteuer, tüenn aud^ untermifd^t mit anber§ gearteten 6türfen, entl^alten, ol^nc

\hoä) and} nur eine 5(n!nüpfung an tüirüit^e gcf(^id^tli(l)c ©reigniffe aufjutüeifen

;

^bann bk jal^Ireic^en ßieBe§gef(^i(^tcn, öon benen einige ebenfaE§ au§ gelegentlid^

bon ben ©efc^it^tfd^reibcrn ber 5lBbaffiben Beridjtcten §ofintriguen u. bgl. ent-

(ftanben fd^cincn, tt)äf)renb bie ^el^rjal)! aEerbing§ Sdööpfungen ber ^^antafte

kinb als folt^e öon bem Elemente be§ SQßunberBaren mel^r ober tüeniger reid^lid^

[bur(j^fei3t finb. @Ben biefe§ Clement be§ SBunberBaren unb 5l6entcuerlid^en l^errfd^t

[in einer SSeife, ha^ neben il)m ha^ 5Rotit) ber Siebe DoEftönbig in hcn .^inter«

jrunb tritt, in einer anberen Üieil)e t)ox, bie tnir jum 2^^eil al§ Üleiferomane

leäcid^ncn fönnen : ber ^agnetberg be§ ^bfd^tb unb bie fieben ^Jal^rten 6inbBab§

finb il^re §auptt3crtreter, baneBen, ol^ne ba§ Üieifemotit», 5llabbin mit feiner SBunber«

[ampe, bie eherne Stabt u. %. m. ^ann tüieber finben fid) (Sijclen, in tneld^en

line Beftimmte allgemeine ^Jlayime getüiffermaßen ba§ S^l^ema Bilbet, ha^ in t)er=

fd^iebenartigen $8cifpiclen erläutert tüirb : fo ber läfterlid^e 6a^, ha% alle grauen

iigentlid) nid)t» taugen unb t)or SBeiberlift ^ebermann forttüä^renb auf ber §ut

|u fein !^abe, in ben fielen SBefiren. Se^rl^aft in anberem ©inne finb bie in

iei!ar'§ (S^efd^idjte cingcflod^tcncn £eben§regeln, tüie bereu aud^ fonft an ein ipaar

)tetten, tüo fterBenbe 33äter il)ren Söl^ncn bie legten @rma!^nungen ju ^^eil

)erben laffen, 5lufna^me gefunben l^aben. (Snblid^ aber — unb für un§ finb

m§ hk anjielicnbften t)on allen — l^aben tüir eine ^Injal^l öon ®efd§id§ten, tüeld§e

in» ©enrebilber au§ ben t)erfd§iebenen greifen ber ^roßftabt, meift unter ^ei=

tifd^ung eine» ober be§ anberen ber bi§l^er ertüäl^nten Elemente, öorfül^ren unb

lid^t tüeniger burd^ bie bereite l^erborgel^obene 6d§ärfe ber SSeobad^tung unb hk
)ara!teriftifd§e ^reue ber £arftellung, al§ tjielfad^ burd^ bie finnreid§e (Srfinbung

)er ju ©runbe liegenben 25ertüidtlungen \\ä) auszeichnen : bai^in gehören bie fd§on

jenannten ^bul=$affan ber 6d^läfer, ber ^udlige, ber fleine 6alomo; ha^n ber

>d§u]^flid^er ^aarüf mit feiner jänfifd^en grau, hk 5llejanbriner 5lbu Sfir unb

[bu ^ir (ätnei ber fpäteften, aber nid^t fd^led^tcften biefer Sittenbilber), $affan

)er Seiler u. f. tt5.

5lud^ in biefen Stoffen — i(^ ^abt nur hk l^auptfäd^lid^ften au§ ber un=

jenblidf)en bunten Ütei^e l^erborgehoben — ift nid)t§, tüa§ irgenbloie bem mo!^am=

tebanifd§=arabifd§en ßl^aralter be§ ©anjen tniberfpräd^e. Unb bod§ ift ein großer

Z^zil ber eigentlid^en ^Jtotiüe — feigen tüir auf ben eigentlid§en ^a*n ber tr»ertT^=

ijoUeren @ef(^id^ten, ber größte Z^til — frembeS (Sut. S5on ber 6d§e]^eraf äbe

felbft toiffen Inir ie^t^), baß fie ^liemanb anberS ift, ol§ hk ou§ bem 5llten

2) ^n ber X'^at tnu| nad^ einer fürjUd^ gemachten, gerabeju brillanten ßntberfung be ©oejc'^

(a. 0. £). ©. 4) ©(^c^erafäbe für biefelbe ^erfon gelten, bie un» aU bie (Sftlier be» glei(i)namigen
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Icftomcnte iin^ tuol^IBcfanntc öftrer, bie öon einer dtpetfifd^en ©ac^e au§ i^tett

2ße(j in bie fSüdjtx 3»racr§ toic 3§maer§ gefunben ^at, nnb bem Söud^e

loSiag entflammt ber tüeifc ^^titax. Mei\x noä); im $pantf (^atantra,

einer nid^t fpater, öieHeic^t a6er erl^e^Slii^ früher aU im fünften Sa^r^nnbert

md) 6t)riftn^ auf inbifd^em ^oben in ber @an§!ritf:pra(^e aufge^eidineten

Sammlung Don ©raä^Iungen, hk urfprünglit^ einen ^ürftenf^piegel ju Bilben

beftimmt tuar, jum l^eil aud^ in onberen inbifc^en Öef(^i(i)t§Büc^ern Begegnen

uns eine fo große ^Injafjl t)on ©eftalten unb SSegeBenl^eiten, bie mit foIc§en ber

1001 9iad^t l^anbgreiftic^ ibentifd^ finb — x^ nenne glei(^ hk ^tneite §älfte

unb eine tüeitere ©pifobc ber Ü^a^menerjä^Iung, ferner gifd^er unb @eift, hk

öcr6otenc Z^üx in ber ßrjä^lung be§ britten Einäugigen in ben Damen öon

S?agbab, ha^ 3öuBer:pferb, bie SSogell^ülIe ber Jungfrau, hk 6(^elmengefd§id§te öom
gefto^Iencn ßfel, ben unl^eilftiftenben 5lpfel, ^aarüf t)on ^airo ^) — bag iebe 5ln=

nafjme eine§ anfälligen 3ufammentreffen§, tüie e§ ja BiSlneilen in :^öd§ft mer!=

toürbiger 2Beife ftattfinbet^), au§gefd^Ioffen erfd^eint. 3ft e§ ciBer fe^r untt)al§rfc^ein=

lic^, ha^ ein Sufammenl^ang jtoifd^en einem t)or htm 6. ^al^rl^unbert in <3nbien unb

einem, tüic tüir feigen tncrben, im 15. ^al^rl^unbert in ^eg^:pten aBgefafeten Söerfe

anbcr§ erüärt tüerben fönnte, aU ha^ erftere§ birect ober inbirect bie OueUe be§

le^teren genjorben ift, fo l^aBen eBen bie ^raBer einen SLl^eil be§ ^Jlateriale^, unb

nic^t ben fd^led^teften, t)on ben ^nbern unb ^erfern entlel^nt. 5lBer nid^t BIo§

ton biefen. Sißem, ber 6inbBab'§ ^IBenteuer gelefen l^at, toäre Bei ber @efd§i(^te

ton bem rieftgen ^enfd^enfreffer, toeld^er hk @efäl§rten 6inbBab'§ einen nad^

bem anberen ju öerf^eifen Beginnt, bann aBer t)on bem üugen 5!Jlanne geBIenbet

tüirb, nidt)t b ^ f f e u § in ber §ö!§le beS ^ o 1 1) :p 1^ em eingcfaÖen ? ^ä) toiU hai^in^

gefteHt fein laffen, oB hk äußerlid^e 5lel§nlii^!eit be§ 9^amen§, tneld^en 6inbBab'§

©egner in einer ^anbfd^rift fül^rt, mit hem Klange be§ 3Borte§ ^oI^^]^emo§

nic^t eine anfällige ift; aBer hk UeBereinftimmung ^toifd^en bem SSerid^te |)omer'§

unb ber ßr^ä^Iung 6inbBab'§ erftretft fid^ auf fo tiele einjelne 3üge, ha% anä)

i)kx an einen Biofeen SufaH nid^t geglauBt tnerben !ann. 9^un ift e§ jtoar fel^r

unma^rfd^einlid^, ha^ öom §omer ettoaS ^Inbereg al§ ber 9^ame unb pd§ften§

ein öereinjelter Sßer§ au§ einer griec^ifd)en ©:|)rud^fammlung p ben 5lraBern ge=

fommen fein fönnte; aud^ lägt fid^ bie 'jUlöglid^Mt nid^t leugnen, ha% eine uralte

8c^ifferfage be§ Orient§ Beiben ßrsäl^Iungen ju @runbe liegt ^). 5lBcr aud^ biefe

fann nad^ Willem, tüa§ toir tüiffen, nur inbifd^en Urf^rung§ getüefen fein, unb
inbifd^cn Urfprung§ finb ol^ne jeben Stoeifel eine ganje ülei^e ber fonftigen aBen=

altteflamtnUic^en Suc^e^ bcrtraut ift; bcibe Serfionen ge!^en auf eine altperfifd^e Ueberlieferung

aurtief. 3c^ finbe bie ^bentification , bie fid) auf bie genjid^tigften (Srünbe ftü^t , fc^lagenb ; ba§
ttu(^ ein flenner bed Tillen leftamenteS, ttjie Äuenen, fie anerfennt (Hist. - Grit. - Ondoizoek,

2. druk, I9tnt)anfl; nac^ einer per|5nliti)en ^iJiitttieUuug be ©oeje'g), hjürbe meine legten 3toeifel,

luenn idj joldje l)eöte, bcfeitiQen. - ^eifar fe^tt in ber Uit^erijd)en Ueberje^ung be§ Xobia^, nid^t

ober in einigen ber Urteite beö Söucl)e^.

>) 3)etfll. »enfei), ^antfc^atontra I, 116. 154. 162. 173. 217. 264. 322. 357. 442. 454. 457.

460. 48Ö. 495. 502. 521.

*) »etfll. i. ö. meinen „^iiam im «morgen- unb 3lbcnblanbe" (Slügemeine ©efd^id^te in

tfinÄelbarfleliungen, II, 4.) iöb. II, 3Jerlin ls87, B. 64 9lnm. 3; ©. 65 3(nm. 1.

*) 6. i&xmn Wo^bf, S^er griec^i|cl)e {Roman unb feine Vorläufer, Scipaig 1876, ©. 173.
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fteucrltd)cn ^Jlotiüc, iDcld^c in bcn 3ktfcn 6inbBab'» fo anjicl^cnb tnttte, aber

K(^on in bcnt fogcnanntcn ^fenbo-^allifti^cncg, einer märdienl^aften (5^e=

jjc^ic^tc 5lle^:anber§ bc§ @ro§en in c^ricd^ifd^er ^pxaäjc ettna au§ bcm

Jal^rl^unbert nnferer Scitrec^mmg, t)or!ommcn ^). 25^a§ nun, fo fraqen tüir,

[tft ha^ für ein 3ufanimen^an(^, ber un§ ben alten .^omcr unb ^lei'onber, ber

un§ anbererfcitg bcn no(^ l^eute (eBenbigen £)omraBen üon 5!JlerfeBurq in ara=

[]6if(^cn DJlärd^en bc§ ^Jlittelalterö tnieberfinbcn (ä§t? — Xie 5Inth)ort auf bicfe

[graqe foE ben 6(^Iu§ unferer l^eutit^en ^etrad^tung Bilben.

III.

Ex Oriente lux — au§ bcm Cftcn ha^ ßi(^t — ift ber alte 6a^, ber für

fun§ nic^t Uo%, tücil tüir un§ (5;^riften nennen, @cltun(^ l^at. 5lu§ bcm Dften

Iftammt unferc 6d§rift, tücld^e hk ©ried^cn juerft t)on ben fingen pf}öniäif(^en

^auflcutcn lernten, aU bicfc überall üon 6ibon unb Zt^xu^ Bi§ an bie Säulen

)e§ §er!ulc§ i^rc gactorcien l^attcn, tüie ^cute bie @nc;länbcr runb um bie @rb*

igel 5Iu§ bcm Dften ftammt bie ßint^eilung bc» !^al\xc^ in ^lonbc unb

^oc^cn, bc§ 2;agcö in ticrunbjtüanjig 6tunbcn, ber 6tunbe in fed)§3ig Minuten,

)e((i)e taufenbe öon 3iaf)rcn öor ßl^rifti ©cburt (^albäifdjc 6tcrnbcuter fcftgeftcllt

jaben. 2)er Öireif, tneld^er ha^ 5Ißappenti^icr meiner .^eimatl^ftabt Stettin bar=

tettt, ftammt, tüiebcr bur(^ grict^ifd^c ^Vermittlung, öon bcn fteinernen Ungct^ümcn,

)dä}c hk alten 5lffl)rer al» ^fortcn^üter if)rcr ^^empel unb ,^önig§paläftc auf3u=

tcEcn pflegten; unb iebe Statue, bie tuir einem öcrbicnten ^Jlannc fe^cn, ge^t

mxä) bicfelbe gricc^ifd^c SScrmittlung auf hk ^unft bc§ alten Orienten jurüt!.

)6 anä) bie pl^önijifdjcn .^auflcute fd^tüciiid) fcl6ft bi§ ^nbicn öorgcbrungen fein

lögen, bie ©räcugniffc ^nbien» fanben i^rcn 2Beg über bie Sübtüfte 5(rabien§

m ha^ ^ittelmeer; ber l^ebröifci^e S^lamc be§ Riffen ift ein inbifdieg 2öort, unb

)ie bie SIBorte tonnen aud) bie Sagen be§ alten ^nbien» t)on einem Kaufmann

)em anberen berid^tet fein, bi§ bie ©efc^id^tc t)on bem fi^laucn „5liemanb" unb

)em ^cnft^enfreffer ju ben Sp^önüern unb t)on biefcn, hk ju f)omer'§ 3^tten in

tetem ^erte^^re mit ben ©ried^en n)aren, ju bcn Ic^teren geroanbert ift. @in

jal^r^unbcrt folgte bem anbern, bi§ ^^lc3:anbcr ber Öiro§e burd^ bie ^raft

ie§ im öoEen 5[Ranne§alter allen S5öl!ern öorangeeiltcn föricd§entl^um§ ftd§ bcn

)rient hi^ naä} ^nbien l^inein untcrtüarf. Sein frü^^cr STob lieg fein 9tiefcn=

tzi^ in Stüde jerfallcn: aber jtüci ^al^rl^unberte ungefähr beftanbcn an ber

renjc ^tpifd^en ^erfien unb Qnbien, Z^cik beiber Sauber umfaffenb, ]^albgried^if(^e

Staaten, öon bereu föefd)i(^te toir fo gut tüie ni(^t§ tüiffcn, bie aber naturgemäß

^ejic^ungcn nad^ €ft unb SCßeft unterhalten l^abcn muffen: l^ier tütrb fid) jener

lebergang inbifd^er 5lnfd)auungen unb Ueberlicfcrungen nad^ bem SBeften t)oE3ogen

)abcn, bem tüir bie ^erid^te be^ ^fcubo=^aEtftl^ene§ öerbanfen; nid^t tocniger

ibcr muß ^ter aud§ ber ^un!t getücfen fein, an tüelc^em gried^ifd^e Elemente

)en Eingang nad§ ^^bien gcfunbcn l)abcn — äfopifd^en ^Jabeln begegnen tüir

i(^er in ber fpäteren inbifd^en Siteratur, unb anä) im Drama ber 3nber

lat man gricd)ifd^e ©inflüffe tt)ir!fam ftnben üjunen. Die grie(^ifd§en Üicic^e

ierfien» gingen ju ©runbe: aber nii^t gan^ liefen ftd§ hk Spuren öon

') ©. 9iof)be ©. 180 ff.
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lUleranbcr§ ^crvfd&crtritt tertüifd^en. ^liäjt bie ^Patt^etföniqe, bereu einer ftd§

eben non qriec^ifd^cn S(f)an)>iclern eine 2;ra(jöbie be§ @uri^ibe§ öorfüielen lieg,

ala \{)m bic 9iad)ri(^t öon ber 9HcbcrIac^e ber Ü^ömer unter 6raffu§ äWQtng, uod^

auc^ bic Safianibcn, beneu ftciSigc 6^rer bk ßrgeBuiffe griec^ift^er SBiffeufd^aft

t)ennittc(tcn, tonnten fid^ ben ßinpffen be§ überaE^in greifenben §elleni§mu§

cnt3icf)cn, nnb ebcnfotrenig fel^lte e§ in bem $erferreid)e an bubbl^iftifd^en äBonberern,

bie Don .Vibicn and mand)erlei frembe ßel^re in ba§ (S^eBiet 3o^oafter§ trugen, bereu

SBirhing nod) nuter ber orabifc^en §errfd^aft lange genug fortbauerte. Unb mit

ber bnbbf)iftifd^en ßel^re brangen l^ier, unb 3tt)ar uiaffenl^aft, inbiji^e Siteratur=

ciunu^iiifie ein, nor allen ©rjäl^Inngeu unb ^ärd^en, nic^t allein hetti Stoffe naä),

fonbern anc^ bie (^ara!teriftifd§e Sorm ber @d^ad§telgef{^i(^te tnal^renb. Q:m
erf)c6Ii(^e ^Inja^l fold^er Sd^riften muß in ntittel^erfifd^er 6:prad)e öor^anben

gctoefen fein, al§ DJlo^autmeb'§ 5flad§folger, hk erften Raufen, ben 6turm ber

arobif(^=i§(amif(^en @roberung§!riege gegen ba§ 6affanibenreid§ entfeffelten. @§

hxaä) unter i^m aufammen — tt)ie e§ aBer p gefc^el^en :pftegt, ttjenn dn un=

ciüi(ifirte§ 5ßoI! fid^ ein gebilbetere§ untertüirft: rafd^ genug, unb Befouberg, al§

narf) bem Sturze be§ Omajiabeni^alifateg hk 5lBBaffiben im Q. 766 ba^ auf alt=

^crfifdjcm ^oben gelegene ^agbab pr $au:ptftabt i:§re§ SQßeltreidöeS machten,

nahmen bie 5lraBer öon ben $Perfer*n man(^erlei @itten unb ©eBrauc^e an, eigneten

fid^ aber baneSen burd^ Ueberfe^ung in ba^ 5lrabifd§e aud^ h3enigften§ einen ^l^eil

be^jenigen perfifdf)en 6d^riftt]^um§ p, ba§ in religiöfer SSe^iel^ung !einen birecten

5Infto6 gab. 3)ie 6teIIe, an tüeld^er biefe 5lneiguung ftattfanb, tnar nad§tüei§Ii(^

bo§ Sanb be§ 2^igr'i§ mit ber ütefibeuä ^agbab unb il^rem großen §afen SSagra

am perfifd^en Weerbufen. ^agbab aber unb S5aßra finb e§, bk in ber öer]§ältni6=

mäßig größten ^Injal^l ber ©rgäl^Iungen ber 1001 ^ad^t, fofern fie nid^t in aller=

l^anb unbeftimmte (Begenben, tüie ^nbien unb ß^^ina, tjerlegt finb, aU 6d^au:pla|;

ber 33egeben^eiten er*fd^einen. ßrfal^ren toir nun burd§ ein ettna an^ bem ^afjre

990 ftammenbe§ ^üd^eröerseid^niß, ba% man um biefe Seit in SBagbab eine au§

bem ^Pcrfifd^en überfe|te Sammlung öon ©rääl^lungen unter bem Flamen „S)ie

taufenb ©efd^id^ten" fannte, unb fügt ber Url^eber be§ S5er3ei(^niffe§ über ben

3n^alt berfelben einige ^lottjen l^inju, tt)eld^e genau ben 5^amen unb faft genau

bie öefd^id^tc ber Sd^el^erafäbe enthalten, \m fie in ber Einleitung p unferer 1001

^ad^t tüieberfe^ren, fo fd^eint e§ ^tüeifelloS, baß tüir bereite l§ier toenigften§ ben

Stern be§ in feinen einzelnen SSeftanbt^eilen feitbem mögli(^ertüeife ftar! t)er=

änbcrtcii 'lhid)c^ ber 1001 «Jlad^t t)or un§ l^aben. ^un ]§alten tüir 5llle§ für

!(ar: man Ujciß, ba% in ben ^^teujäügen, lüie pr Seit be§ ^ebeneinanberleben§

Don CU)riftcn nnb ^Jiofiammebanern in Spanien, M ber fortbauernben unmittel=

baren ^*crül)rnng t)on ^JJlorgen^ unb TOenblanb ber mannigfad^fte 5lu§taufd^ in

materieller n^ie in geiftiger Se^ie^ung atüifd^en ©uropa unb ber ßetjante ftatt*

gefunben ()at — balier atfo bci^ Einbringen Don ^JlotiDen unb ganjen Erjäl^lungen

ani ber 1001 ^iad^t toic au§ anberen ürientalifd[)en ©efd[)id^t§büd§ern in bie

eiiropäifd)cn l'itcratnren bcö Beften§: bie flatuifd^en S^öÜer, hn benen fold^e

ebenfalls in nid}t geriiuiev '}{n]al)l tDicberM}ren, Inerben fie Don üiußlanb an§

empfangen l)nbcn, tuo ba? \iJioiu^olenreid) ber fogenannten ©olbenen .giorbe eben«

fatlö über jnjciljiinbevt ,\al)vc lang bie ^JJhi§lime unb E^riften jufammenlöaiifen
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[tefe, unb bic ^cftc bc§fc(6cn 6e!anntlic^ no(^ Bi§ tief in ba» toriqc ^al^tl^unbert

iinein bic i§Iamif(^en UcB erliefenmqm (ebcnbicj erhielten ^).

Dlunmel^i: tnü^ten toix ai]o, tt)ic ber 5!}lerfeBurqcr S)omtaBe in bie 1001

laäji fommt, tüenn nic^t (eiber in nnferer @nttt3ic!Iung noä) eine 2Mt Üaffte.

ift im S3orl^ercjef)enben tnieber^olt Betont tüorben, ha% ein einl^citlid^cr ßl^öt'ciltcr

itt ben an fi^ fo nnenblid^ Derfd^iebenen ^rjäl^Iungen eigen ift, toeld§e in ben

tannigfad) auSeinanberqeljenben ©jent^Iaren nnferer Sammlnnc^ t)or!omnten. Unb

iiefer ein^eitlid^e 6f)ara!tcr, ja ber 23JortIaut einjelner, fo t)iel id^ tneig, überall

jleid^ überlieferter Stetten in ber 1001 ^aäji Ineift un§ anf eine öiel f:päterc

[eit, al§ tt)ir in nnferem Bisherigen l^iftorifc^en UeBerBlid erreid^t l^aBen. @ine

;!Öatfa(^e genügt: in ber (SJefdjic^te öont gifc^er nnb (Steift erf(i)einen bie blanen,

itl^en, gelBen nnb ttjeigen 3if(^e, hk eigentlich terjauBerte ^enfd^en finb, aly 9^e=

röfentanten ber ß^riften, feneranBetcnbcn ^crfer, 3nben nnb ^u§lime — eine

krorbnung aBer be§ äg^ptifc^en 5!}tamln!enfultan§ ^lagir, nad) todd)n nur

rte ^InSlime tneige, hk ßl^riftcn bagegen Bloue, bie 3nben gelBe 2^urBonc ju

:agen Ratten, ftamntt au§ bem 3of}re 1301, nnb bo nac^ ^egi)ptcn bie große

[e^rjal^l nnferer §anbf(^riftcn ber 1001 ^aä)i ol)ncl^in tüeift, fo ift nic^t ju

jeftreiten, bag crft einige, nnb t)crmntl)lic^ geraume 3eit nat^ 1301 bie Sammlung,

bereu ed)tcftcn ^Beftanbt^cilen bie Betrcffenbe ©efi^ic^te gehört, unb jtnar in

[eg^ptcn, cntftanben fein !ann. 2)amit ftimmt and) ^2lUe§, tüa§ oBen -) üBer ben

kift unb 3^on be§ ©anjen au§gefüf)rt ift. 3(^ fe^c natürlid^ aB ton bem,

>a§ aU gemeinfame @igentl^ümli(^fcit bc§ mol^ammebanifc^^araBifd^en Orients be§

tittelalterS — unb biefeS erftrecft fid^ bort Bis auf ben heutigen %a^ — an=

(efel^en tncrben muß. 5lBer fo ouSge^cid^net paßt 3. f8. ha^ SeBcn eineS fee=

i^^renben §anbel§t)olfcS, toeld^eS in nnferer 1001 '^aäji mit einer nur auf förunb

imittelBarer 5lnfd§auung möglichen SOßal^rl^eit unb SeBcnbigfcit gefd^ilbert toirb,

bie 3cit ber ägl)ptif(^en ^amlu!enfultane Bis jur 5luffinbung beS SeetnegcS

|iod§ Cftinbien burd) hk ^ortugiefen unb ber nad^l^er rafc^ erfolgenben 3]crbrängung

tx 5lcg^pter auS ber SteEung natürlid^er SSermittler ätt>ifd§en 3nbien unb 6üb=

iropa, incld^e ber §errlid^feit ^airo'S unb 5lle):anbrienS ein @nbe mad^te — bog

le eine Zf^aiiaä^c mit ben ^arBen ber ?5if(^e ]^inrei(^t, ben ^Bft^luß ber 1001

tad§t in einer g^orm, ttjeld^e unferen ^anbfd^riften gu förunbe liegt, auf bie

)ätere ^Jlamlulcn^eit, b. 1^. auf baS 15. 3a:^r^unbert, feftäufe^en.

^od^ eS fe^^lt nid^t an förünbcn, tneld^e ben Sßerfudj pr ^Bereinigung Beiber

[nna^men, ber eines 3]or^anbenfeinS beS fernes ber 1001 ^^ad^t im 10. unb

tx eines freilid^ nur für ben ^lugenBlid giltigen 5lBfd^luffeS im 1^. ^dtjxijunh^xi,

tnagen ratl^en. äßir l^aBen nid§t aEein bie 5Zoti5 eineS ögi^ptifd^^araBifd^en

jd^riftfteKerS, ber um 1250 bie „^aufenb unb @ine ^aäji" als einen p feiner

(eit aEgemein Befannten Ü^oman ertüäl^nt, fonbern no(^ eine bem ^agbaber

^ücöert)eraei(^m§ jiemlid^ gleichzeitige ^ittl^eilung eines eBenfaES Bagbabifd^en

1) 5luf bie hi% "^eute fortbauernbe SSertretung be» ;Sölam§ butd^ bie fog. Zaiaxm in hin

|out)etTtement§ €renBurg unb Jlafon ift in biefer SSe^ie'^ung fein @en?i(^t ju legen.

-) 35ergt. oBen (5. 86 f.
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©cfd^i^tfd^rcibctS, tüclc^ct im 3a^tc 943 bie „2:aufenb ^x^ä^mg^m" aU mit

einem „3:aufcnb imb (Sine 9k(f)t'' (genannten S5u(^c ibentif(^ erüärt, tüäftrenb

er baneben qI§ tüeitere ©cjd^id^t^büc^er ftemben UrfpruncjS ba§ „^u(^ be§ 6inbBab"

(nid^t bie fieben Ütcifen bcr 1001 ^laä^l fonbetn ein mit ben fieben ^efiten

ibentifc^eS Bcr!) nnb ha^ „^n^ öon ^erfa unb 6imä§'' (^al'äb unb ^ä)imm

ber 1001 5ia(^t) crtoö^nt. ^amä) ftette id^ mir hu (änttüitflnng unfere§ 2ßer!e§

öor, tüie folgt.

5(ng inbifd^cn in ha^ $pcrfifd§e überfe^ten, unb au§ rein perfifdjen (Sr3ä^Iung§=

ftoffcn ijal öcrmut^Iic^ längere Seit tjor, fpäteften§ im 10. aial^r^unbert ein

^crfcr, bem inbifd^en Sd^ad^telfd^ema folgenb, ein 6ammeltüer! sufammengefteEt,

toelic§ jiemlid^ biefelbe Üta^menerjä^lung unb eine ^nsal)! berjelben tneiteren

©cf^id^ten enthielt, bit tüir ie^t in ber 1001 dla^i finben. @r nannte fein

f&nä) auf gut Drientalifd^ „hk 1000 @ef(^ic^ten", obtoo^I e§ bereu tüo^l !aum

100 entfiieit. 5)a bie ^Pointe ber Ü^a^menerääftlung in bem .5inüBerf:pieIen ber

gortfe^ung au§ einer 5ia(i)t in bie anbere beftanb, gehjö^nte ftd§ ba^ 25oI! baran,

c§ al^ lOÖO, unb ba bie enbgiltige ^egnabigung ber 6d)ef)erafäbe öermut^Iid^

früft in hk 1001. 5lad^t tierlegt tnurbe, aU 1001 91ad§t ju beaeic^nen. ©nttreber

fd^on ber erfte Sammler, ober aber ^emanb, ber fpäter ba§ ^uc^ in§ ^rabifd^e

überfe^te, ^atte nid^t allein au feinen inbifrf)=:perfifd§en ©efc^id^ten anbere, hu i^m

irgcnbtoie befannt getüorben toaren, l^injugefügt, fonbern au(^ biejenigen unter

aden, toeld^e i^m jur ©d^ilberung be§ aeitgenöffifd^en ßeben§ ^Inlafe boten, ober

eine fol(^e o^ne fein 3ut!^un bereite enthielten, auf SSagbab localifirt: bal^er hu

ouffällige ©rfd^einung, ha% in einer (^ef(^id^tenfammlung, hu un§ au§ 5leg^:bten

jugcfommen ift, treit l^äufiger SSagbab unb ^agra, al§ ^airo ober gar 5(lejanbrien

ben Crt ber ßanblung bilben. ^l§ !^exi aber, in tDeld^er biefe @efd§id^ten j^ielen

füllten, fonnte für ©inen, ber öor bem 5luf!ommen ber ©elbfd^u!en im 11. 3a^r=

l^unbert fd^rieb, unb htm e§ auf hu ©infül^rung eine§ mächtigen unb glüd^lid^en

$errfc^er§ — einen anberen gibt e§ in t)ol!§mä§iger Ueb erlieferung feiten —
anfam, nur biejenige in S5etra(^t !ommen, tüeld^e bem S5erfaE be§ 5lbbaffiben=

d^alifatc§ Voranging. 6o ift § a r ü n © r = 9t a f (^ i b au ber (B^u ge!ommen, ber

^iuftcrfürft unb eine ber |)au:ptperfonen ber 1001 dlaä)i au toerben, eine ßl^re,

bie er an ftd^ gar nid§t öerbient. Denn er toar nad^ auöerläffigen ^erid)ten ein

nid)t grabe bögartiger, tuenn aud§ nad^ 5lrt ber ^Ibbafftben toillüiiiid^er unb

lounijd^cr, babei fel^r öon feiner ^aieftät überaeugter unb boi^ !eine§tt)eg§ tüd^tiger

^ertf(^cr, im ®anaen unbebeutenber 5^atur, grabe mit fo t)iel ^raft, hu l^errlid^e

Winifterfamilic ber ^armeüben, in tüelc^er fid^ ber 5lu§gleid^ a^iW^in 5lrabern

unb Werfern ocrförpcrt ^atte, au§ ©iferfud^t au öernic^ten, aber nid^t mit fo tucl,

ben .^arcmScinflüffen ju triberftelöen, hu il^n aur tl^atfäd^lid^cn ST^cilung be§

Üicic^cS unter feine brci Söl^ne oermod^ten unb bamit feine Ütegierung aum
^Beginne bcö äJcrfalleö bcr (U)alifen^errfd()aft tücrbcn ließen. Der '^ruberfrieg,

tocld^cr feinem 3:obc folgte, lüar ber ^2lnfang unfäglid§er SQßirren, bie fd^on balb

nn(^()cr bie 6pod^e bcsf |)arün al§ bie einer untniebcrbringlid^ Verlorenen ^lütljc

erjc<|einen Ucjäcn ») — grabe lüie hu eineä älinlid) auto!ratifd)en unb bod) fd^n)ad)cn

*) 34 toerbanfe biejen ©efic^täpunft einer freunbUd^en priöatcn «DUtt^eiluitö beä ^mn
^rof. 9ldlbffe in ettofeburfl.
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^en-f(i)ci», bc§ 6a(omo, nod§ l^eutc bei* getüö^ntid^cn ^tabition für bic bcfte

3e{t bcö alten 3§rael c^ttt. 3]ermut^Ii(^ au§ jufäEicjcn ^nläffcn, ober ber Bloßen

5l6tt)cc^fclunq tucgcn fommen aud^ in (SJcft^id^ten, n)el(^c nid^t auf ^ittl^eilnnöcn

tt)tr!(i(i)cr §tftort!er 5urürfqe^en, nod^ anbcrc ßl^alifcn, Cmajjabcn tüic 5lbba)ftben,

in ber 1001 ^aä)i t)or, aber feiner aud^ nur fo oft, ha^ er neben ^arün ü6cr=

l^aupt cjenannt tüerben fönntc. ©anj befonber§ l^alte i^ e§ für bemer!en§lüert^,

ba^ t)on ben gotimibend^alifcn, benen 5lec^i)^tcn bo(^ fo unenblid^ t)iel üerbanü

"^ai, taum einer qelec^entlid) ertüä^nt tnirb: ba§ tüäre qanj unmöqlid^, tüenn bei

bem ^ilbfd§luffe ber 1001 5la(^t in ^(egtjpten ber |)erfteEer bicfer ntobernen

Samtnlunc; nid^t einfad^ bie tjorl^anbene ^enqc be§ bac^babifd^en @r3äl)lunq§=

ftoffcg ^^erübergcnomnien l^ätte. @§ tüar natürlich lönqft nid^t niel^r bcrfelbe

(Stoff, ben einft ber ^erfaffer ber „1000 ©efd^id^ten" äufammenctetragen l^atte.

2Bay nid^t ^ünftic^er ö^elel^rfam!cit anc^e!)ört, ift im mof)ammebanifd^en Orient

I)crrenIofe§ ®ut, mit bem lieber umfprinc^en mac^, tnie e§ il^m geföEt; bic un=

fäglid^e 33eradf)tun(^, tüeld^c jeber ^profeffor bort für 9}Mrd^en unb ^boeEen em=

pfinbct, jciqt fd[)on ber 33erfaffer be» oben an(^e,30i^enen 5lMid^erOeräeid§niffc§, inbem

er bie „1000 ®efc[)id[)tcn" eine „bürftiqe unb froftige ßedüre" nennt. 3;m ^unbe
be§ 3}ol!e§, in^befonbere ber getücrb^mö^igcn ßrjäfiler, lebten biefe ^ärd^en fort

;

tüic fie in ben leisten ^iöfir^nnberten nad^ bem Qcuc^niffe ber un§ t)orlie(^cnben

j|)anbfd§riften üielfad) cjeönbert tüorben finb / fo nahmen fie fd)on frü^, öicüeid^t

mter 33er(uft alter ^eftanbtl^eile, frembe Elemente, tüie ben (J^clug ber fieben

^efire, in fid^ auf; ha^ c;in(^ im fiaufe ber S^^it tüeitcr, unb baju pagtcn fie,

ll§ fie nadö ^legljpten !amen, fid^ ber 5lrt ber Ceute t)on ^airo an, unb tragen

)at)on nod^ l^eute bie Spuren an fid^ — e§ ift bie ©efeüfd^aft .^airo'§ in ber

tamlufenjeit, bereu ßoftüm bie ^erfonen ber 1001 9lad)t tragen, tüäl^renb fie

[elbft unb il^re ßiiebniffe an^ tneit älteren 3;al)rl^unberten ftammen. 5lber tuie

mM, fo finb fie ©räcuger: tüenngleid^ einige ^J3iotiüe, 3. ^. ba^ ber j^ornfappe,

m§ ber uralten !^di ber (5Jemcinfdl)aft ber inbogcrmanifd^en S55l!er l^errü^ren

innen, fo finb bodf) in jcbem gaEc tüeitau» bie meiften ber mit unferen ÜJJärc^en=

Iguren ibcntifd^en föcftalten au§ ben mu^limifd^en ßrjäl^lungSh-eifen (c§ gibt

;ren neben ber 1001 dlaä)i nod^ anbere) feit ben .^reujjügen h\§ in unfere

iol!§märd^en l^erabgebrungen.

2öir fteT^en am ßnbe. 3^if^en bem alten ©riec^enlanb, ben ^nbern unb

Werfern, htm i§lamifd§en unb d§riftlid§en 5Ulittelalter unb unferer ©egentüart l^at

[^ un§ ein ^anb ge!nüpft, ttjeld^e», t)on bem t)ielgetr)anbten £)bt)ffeu§ unb bem

)erberbli(5en (5;i5clopen $omer'§ U§ auf ben l^eute nod^ Icbenbigen 2)omraben in

1) ^^latütUd) !ann fid§ biefe äöiflfür in berfd^iebenem ©rabe äußern, unb fie fd^Uefet nid^t

au§, bafe mand^mal umfangreid^e (^efc^ict)ten burd^ S^o'^r'^unbertc toöttUd^ fortübetliefert toerben:

toie e§ aber ftettentoeife mit ber 1001 9^ad^t äugegangen fein ntufe, toirb !lar, hjenn man 3. SO.

bie Beiben SSerfionen ber @efc§id§te SDfdjaub'^er'ö (2ßeil II, 891 unb lY, 550) mit cinanber ter*

gleidt)t, ober bie (Sraä^^tung öon Slla-.ebbin 5lbu'fd^=(5d^amat (Sanell, 304 ff.) mit ber bon 9Jlaria

ber ©ürtelmac^erin (üon bereu S^bentität mit ßarl'g bei ®ro§en Xod^ter mid§, beiläufig, bie

©rünbe «8ad^er'§ in ber 3eitfd§rift ber 5reutfdt)en 3J^orgentänbifd§en ©efettfd^aft 34, 610 ff. nic§t

überzeugen).
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Ü31eiie6ura ^crobrcii^cnb, fid) burc^ ätüet unb ein ^aI6e§ ^a^ttaufenb l^inäte^t

unb, tucnn man üon bcn 3]öl!crn DftafienS aSfie^t, faft hk cjefammte ciöilifüte

2ßca bicfer Sa^rtaufenbc utnfd^lingt. @» ift ein SSexbienft ber mobernen €>pxa^-

forfc^ung, \>a^ fie un§ fett fjunbett Sagten btn S^Ö^ng ju ben Bi§ bal^in fo gut

toic unbefannten Sd^ä^cn ber inbifc^en ßiteratui: eröffnet unb haxin ba^ 5JlttteI=

glicb cntbecft ^at, tocId^e§ ben ^tei§ ft^Iiegt. SäJte auf natuxtüiffenfd^aftlic^em

©ebietc bie ©inl^eit unb IcBcnbige 2Gßed§feItü{r!ung alle§ 6etenben unferem (5^e=

fc^Ied^tc ju üarerer ©ilenntnig gefomnten ift, aU ntandöent frü^^excn, ba§ fol(^en

3ufammen!^ang nur al^nte, fo I)aBen tnir an einem fd^Iagenben S5eif:piele hu ^n=

fd§auung gewinnen fönnen, lüie auä) ha^ geiftige SeBen aEer S5öl!er, hk nii^t

burc^ unüBcrtrinblid^e räumlii^e .^inbemiffe üon einanber getrennt finb, eine

fold^c ßinl^cit Bilbet unb in foli^er SOßed^feltnirlung üerläuft. 6te!^t aber ha^

natür(id)c tüie ha^ politifc^e Seben unter bem G^efe^e be§ ^ampfe§ unb ber

33crnici§tung be§ 8(^tüä(^eren burc^ ben 6t&r!eren, unb ift an^ hk äöiffenf(^aft

— fo gut tüie bie Üteligion — o!^ne ßinftug auf biefe äußere ©nttoid^Iung

ber 3^inge, fo l^at fie hk l^ofie SSefugniß, boc^ t)on i^zii ju ^zii baran p er=

innem, ha^ in 3ia!^rtaufenbe langem ungeftörtem ^rieben ha^ geiftige SeBen ber>

ÜJlenfc^^eit aU ein öJan^e» fortfii^reitet.



gofcp^ ^idox Don ^djcffcf itnb '^nfcfm ^cucrßac^.

5llfrcb Olu^cmann, 3^ofep^ Söidor öou 6d)ep. ©tuttQart, SBona & 60. 1887.

einSSctmäd^tnifeöon ^Injelrn gfcuctbad^. 2öien, 6axt @crolb'§ <So^n. 3»citc 3luflage 1885.

3lnfetm O^euerbad^*? .^auptnjerfe. 3Jiünd^en, Äunfttjerlog üon O"- -^anfflängt.

I.

^axUxut)c toax bamalS eine angcnel^mc 6tabt. 5Jlan ^atte btc fd^önen

hätten im ^nnexn i]^rc§ 2[ßeid^btlbc§ mä) nidjt überbaut; frcunblid^e grüne

Oiafenf(ä(5^en unb alte @beltanncn bcgccjncten überall bem ^uqe unb ja^llofc

glieberl^cclen crquidfteu mit i^rcm 2)ufte bie ßunqen. ^and^e ^riöotqärten , fo

au(^ ber be§ 6d)cffcrfd)cn §aufc§, grenjten nod^ l)art an ben SOßalb, unb nac^

iT3cl(^er Seite l^in ber SSlidt bie g-ödjerftabt l^inabfc^auen mod^te, überall

fd^ttjcifte er fdilieglid^ inö @rüne. @ine alte ßinben» unb 5ll)ornallec 30g fid)

ting§ t)on 3^^or ju 5Ll^or, bi» bie ®a§lcitung hk alten SSäume abgeben lie§

unb man ben unentbel^rlid^en 5lbfd)lu6 be» mit £)beli§!en unb ^^ramiben ge=

fd^müdten ^arBrul^er gorum§, ha^ (Sttlinger %^ox, bem SSerfel^re opferte. £)a§

alte ©td^tüälbc^en öor bem abgebrodjenen ^^l^ore, unfer ßieblinggfpielpla^ , tüarb

jeitbem eingepfäl^lt unb jum äiange eine§ Xl^iergarteng erl^oben ; bie l^errlid^e

SBiefe, too toir im SQßinter eine @iöbal^n l^atten, um bie un§ Europa beneibete,

toarb burc^ ein S)ampfbab unb eine ^eftl^atte nu^bar gemacht, unb hk Sdijl

ber «Sd^ornfteine unb gabrüen l^at fid^ öerbreifad^t. „(Sottlob, ba% unfere

Sugenb öor ben ,5luffd^tt)ung' fiel," fagte mir 6d§effel nod^ lurj Dor feinem

2^obe. @r !^ing mit treuer ^ietät an bem öäterlid^en §aufe, obtöo^l e§ au§

bem freien gelbe im ßaufe ber Seiten in ein 6tabtt)iertel geratl^en toar ; ben 5lufent=

l)alt in ^arl§ru]§e felbft liebte er nid&t, unb fo oft er !onnte, rettete er fid) au§

ber breimal geatl^meten Suft ber !leinften ©rogftabt in hk Z^äUx be§ Sd^lr)arä=

h)albe§ ober an ha^ Ufer be§ fd§tüäbifd§en 5Jleere§.

35on UeberfüHung unb SSol^nung^not^ tüar 3U Einfang ber fünfziger ^al^re

nid^t hk 9flebe. £)ie meiften Käufer tnaren bamal§ no$ jtoeiftödtig. 3m @rb=

gefd^offe tool^nten hk 6ubalternbeamten , oben bie 9legierung§= unb 5!Jlinifterial=

ratl^e, im Seitenbau nad) bem §ofe bie ^au§eigentl^ümer. gür junge (5Jenie§,

bie aparte Sßege ge^en ttjoEten, toie 6d§effel unb ^euerbad^, !ann e§ nid^t gerabc

»eutfa^e Sftunbja^au. XIII, 10. 7
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als ein &IM bejcid^net toetben, ba§ fo biete ^enftonäre unb ^eatntenttjttttüen

aud^ öon ougen nad^ ber 9iefiben3 äogen. 3)a§ ift übetaE eine müßige unb

frittcinbc ©efeüfd^aft, hu 3ebem gefö^tlid^ tüixh, hex öom getoo^nten $Pfabe ber

^öeamtcntugcnb abtüeid^t. ^a oBenbrein äiemlic^ Sebermann auf§ Sparen an=

cjctöicfen tp'ar, fo tüaxen bie ßeBen§intereffen notl^tnenbig txit)ialet 5lrt, unb e§

ergab fid^ ein faft in jeber SSejiel^ung enge§ unb !leinlid§e§ SCßefen.

^iHt bcm 9iegierung§antritte be§ gegentüärtigen §errn l^atten aber allerlei

^Icucrungen einen Qinbxu^ gemad^t in biefe !leinBürgerli(^e ^Beanttentüelt. £)a§

I^catcr tüurbe burd^ ßbuarb S)et)rient 3U einer Sßül^ne großen @til§; ha^

5poli)tc(^nicum nal^nt burd^ hk glönjenbe 2Bir!fam!eit bon ^erbinanb Sfiebten«

bad^er einen mächtigen 5luffd^tüung ; bie neugegrünbete ^unftjd^ule getüann in

SBill^clm 6d^irnter unb bann in beut ©aUeriebirector Seffing Sanbfd^after unb

^iftorienmaler erften 3flange§. i)ie ed§ten alten ^arlSrul^er toaren mit biefen

£)ingen cinöerftanben, fo tüeit biefelben @elb ein6rad)ten; aber mit bem innerften

Söefen berfelBen ftanben fie in D:|)pofition. i)ic ©rünbung eine§ ^olljtec^nicumg

l^atte bie S5ureau!ratie über]§au:pt tüiberratl^en , ba eine britte §o(^fd§ule nur

ein n)eitere§ revolutionäre^ Clement fein tüürbe. S5on ber ^unftfd^ule ertoarteten

bie Altern nur 33erlcitung il^rer 6öl^ne ju einer broblofen ßaufBol^n, unb mit

bcm clafftfd^en üle^ertoire £)et)rient'§ l§at ftd§ ber ed§te ^arlgrul^er eigentlid§

niemals auSgeföl^nt. „5!Jlan ]§at Jammer unb @lenb genug ^u §aufe/' :|)flegten

fie ju fagen; „bafür ift ba§ ZfjeaUx ba, ha% e§ @inen jerftreue." ^a§ Itjar hu

8tabt, in ber 1854 6d§effel unb geuerl6ad§ greunbfd^aft fd^loffen: 6d§effel, ber

Sol^n eineg anfäffigen Sßaurat^g unb frül^eren ^ajorg, tüie er fid§ lieber nennen

lieg; geuerbad^, ber 6o^n eine§ fjreiburger Uniöerfität§profeffor§ ; ©d^effel fd^on

ad^tunb^tüaujig , ber 5lnbere fünfunbjtnanjig ^afire alt; ^zihe t)om @ltern]^aufc

l^er für hu ^unft begeiftert.

2)er, mcld^er juerft hu mißbiEigenbe 5lufmer!fam!eit jener bereite ertüäl^ntei

fritifd) geftimmten Greife auf fid^ 30g, tnar ber junge ^aler geuerbad^, infofertt

er mit einem feuerrot!^ au§gefd§lagenen Hantel t)on ^ari§ na^ ^arl^rul^e gc*

!ommen tüar, ben er malerifd^ über hu 6d^ulter getüorfen trug. Seit hen öidl

bcfprod^enen fpanifd^en Üiabmänteln ber brei <Bö^m be§ au^ Bresben „3U=

gejogenen" 2:]öeaterbirector§ , l^atte bie el^rbare 9teftben3 ein fo aufregenbe§ ^lci=

bunggftüdE nirf)t gefeiten. 2)er ^Träger toar in einer 2öod§e jebem ^axUxnf^tx

unter bem 5^amcn „^ra i)iat)olo" belannt, unb ^eifter 5lnfelm l^at tüol^l w
feinem fieben nie geahnt, tüie t)iel il^n fein au§ $pari§ mitgebrad^ter Hantel ge^

toftct ^ot. ^Ig fein crfte§ SSilb auggefteEt hjurbe, tüaren tüeitaug hu meiftcr

iöeft^aucr ge!ommen, um 3U feigen, tüa§ ber Kroger eine§ folc^en ^antel§ malen

tonne, unb ha^ 2ßol)lti)oIlen, mit bem bagfelbe beurtl^eilt tourbe, lößt fid^ beulen

Xoju fam 5ra 2)iat)olo aud^ fofort mit ber l^ol^en ^olisei in ßonflict m\
mußte eine feiner erften 5läd^te in bem nid^t einmal malerifd^ erfrculid^en ^atl^-

l)aufiit^urme herbringen. (^§ tüar, tucnn iä) nid^t irre, eine ^ladtjtoirlung bc:

übcrftonbenen 5HcDolution§3eit , ha^ hamaU mä) ber ^armlofcfte SGßanberer', br

nad^ ber ^olijeiftunbe auf ber Straße firf) blidfcn ließ, t3on ben $poften tni

„toer bo" angerufen tüarb. 60 gefdjal) c§ aud^ geuerbad^ , ber mit ^tod in

iuriftifc^cn ^lamcn bcfinblid^en greunbcn burd^ bie nädfjtlid)cn Straßen ftrid§
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«Statt bc§ üBli(^cn „gut fjreunb" g,ab dbcx einer bei* angel^eitcttcn ©jaminanben

bem ^oftcn jtüci onbere SCßorte jurücf, bie in feinem G^om^IimentirBud^e [teilen,

fonbern auf» ^ütäcfte Befacjten, bie 6(i)ilbtDad)e foEe lieBer fd^tüeigen. DStnol^l

jene nid)t cjerobe attif(j^e ÜtcbcU)enbun(^ ein ßieBIing§au§brudE ber ^aii^ml^er

^ugenb tDar, na^m ber 6olbat bieJelBe üBel unb Brad^te ha^ cjanje ^leeBIatt

auf bk SCßad^e. j^nx bie @j:aminanben tüar ha^ ein unanqenel^nxer 3^ifj^cnfall,

unb ba 5lnfelm ritterli(^ ^^^^^ ^or, ben ^iffctl^äter nid)t ju öerrat^en, büfttc

er eine 2^!^at, bie er gar nid)t begangen, mit jtüölf 6tunben ^unMarreft. 2)ie

beiben greunbe fielen naä)^n bod^ im @jamen burd^, unb 5lnfelm l^atte Don

feiner ©rogmutl^ nur ben ©etoinn, bo§ er bie 2Bir!ung feine§ rotl^en ^anteB
in ben ©emütl^ern ber ^arl^ruljer auf§ ßrfolgreic^fte unterftü^e.

60 l^atte geuerbad^ fid^ möglid^ft unt)ortf)ei(5aft in ber ad^tbaren Ütefibcnj

eingefül^rt. 3n ö^nlid^er Sage befanb fid^ um bicfe 3cit fein älterer greunb

3ofe:p!^ SSictor 6d)effel, nur tuar in S3ctrcff feiner bie ^i&billigung ber ölten

Xanten unb fonftigen tüeifen grauen burd^ ben ftereott)pen 3"fo^ Derfd^ärft,

bafe man üon il^m etU)a§ SScffere§ erwartet l)ätte. 6d^effel tüat nämlid^ auf

ber 6d^ulc meiften§ ber @rfte in feiner klaffe getüefen — tüo§ bei 5lnfelmu§

übrigens aud^ ber ^oll getüefen, nur tüugten ha^ bie Äarlgrul^er nid^t, unb

5^iemanb traute e§ i^m ju. 6d^effel bagegen l^atte hk Sd^lugrebc aU 5lbiturient

gehalten; er l^attc fein erfte§ 6toat§ejamen unb feinen 3)octor tüol)l beftanben

unb in 6ärfingcn unb ^rud^fal feine ^Prafticantenjal^re ju öottfter 3ufticben]^eit

feiner SSorgefe^ten abfolüirt. ^a — unb toaS hk ^aä)c fel^r öerbäd^tig

mad)te — gerabe öor bem jtüeiten ßyamen, üinbigt er ben 2)ienft unb mad§t

bem ^apa Säauratl^ eine 6cene nad) ber anbern, er tnoHe tin ^aler ober, tüic

eine tüi^ige Xante fagte, „ein ^al^eur" tüerben. „@r toax 53laler, unb fic

l^atte aud^ nid^tS/ fing ja eine be!annte ^loüeüe an. @in ^aler gel^örte jur

^ol^öme, !onnte niemals 5eiratf)en unb 6d^effel iDar fd^on ad^tunbätüanjig Qal^re

alt. £)amal§ l^örte iä) feinen Flamen jum erften 5Flale nennen; er gel^örte in

l^^e klaffe ber abfd^redenben ^eifpiele.

v^m ^öu tüugte red^t gut, ha^ ber bemitleibetc Sßoter fid§ f(^on ber Üleife be§

^^ol^neS nad§ Italien tüiberfe^t l^atte. 5lud^ nac§ feiner IRüdlel^r trat Victor

'feinen 3)ienft nid§t ttjieber an, unb tüenn ber Später e§ aud^ buri^fe^te, bag ber

junge ^Jlann auf @runb feiner üorjüglid^en ä^uöniffe o^ne jtoeiteS ^jamen am
20. 3uli äum Sfleferenbar ernannt iüurbe, fo galt ha^ nur al§ ungered§te ^ro=

^ftction, bie mit bem §intüei§ auf Sd^effel'S 5lugen!ran!]^eit nur bürftig bemäntelt

^Bar. X)as 3ßii(l«t6 feiner feitl^erigen 3^orgefe|ten tnar atterbingS ha^ allerbefte.

[pSebente 6ie, ha% 6ie in 3tt)ei Salären 5lffeffor am §ofgerid§t in ^annl^eim

"Tctn !önnen/' tDarnte ben 6d§eibeluftigen ein l^ol^er SSeamter. 5lber tro| feiner

guten 3eu9ttiffß toar aud) t)on il^m be!annt, ha% i^m unb feinem luftigen

trüber in 5lpolIo, bem £)id§ter = S^eferenbar Subtüig ßid^robt, bie redete ernfte

Sluffaffung ber tüürbigen ^eamtenlaufbai^n fd^on bamalS fel^lte. 35on feiner

X^ätigteit al§ 5lmt§t)ertoalter in 6ädingen pflegte 6d^effel am liebften ju be=

richten, ha^ hk bortigen ^auernburfd^e mit ber 5lbfd§affung ber ^rügelftrafc

gar nid^t einterftanben gelüefen feien , toie il^n benn ein junger §o^e (§auen=

fteiner), ben er tnegen einer ^Prügelei ju tiierjel^n Xagen 5lmt§gefängni§ t)er=
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uxtfjeilk, mit einer ent)>rcd()enben ©efte gefragt ^dbe: „fiert 5ltnttnann, lönnten

toir bic Sac^e nid^t fo dbmaäjtnV 3rt SBru(J^faI tüor er bann ein gefd^ä^ter

Secretör, aber ganj gegen feinen SQßunfd^; benn er f(^rieB einem 6(^ulfreunbe,

bem 5Icgl)ptoIogcn ober „^t^ramibcnbummler" 3ulin§ SBraun, er fte]§e in öefal^r,

öor lauter Sci^nfud^t nad^ Stauen feinen ^ofgerid^t§rätl^en bie tüal^nfinnigften

entfd^cibung^grünbe 3u i^ren tüeifen Urtl^eilen pi fd^reiBen. ^abti tjerfügte er

fid^ bie öbe äcfd^äftigung burd^ allerlei 6pä§e. 91amentlid^ rid^teten fid& hk\t

gegen einen alten 6ecretör, „ber," tüie er feinem greunbe fd^reibt, Jd§on funfäig

3a]§rc im 5lmt ift, nur nod^ im ^analeiftil ben!t unb ein ©efid^t l^at tüie ein

6d§eIIfifd^ unb t)or lauter ^ecreten unb Urtl^eilen ber Siebe öergeffen ^at, fo ha^

er fte je|t nur nod§ feinem §unbe pfefferte ptüenben !ann." ^^n rief 6d^effel

eine§ 5lbenb§ bei unterge^enber 6onne eiligft an fein genfter, unb al§ ber 5llte

neugierig fragte, lt)a§ benn l^ier ^u fel^^n fei, tüar bk 5lnttt)ort: „@ttt)a§, tüa§

id^ nod^ nie gefeiten l^abe, ein grogl^er^oglid^er $ofgeri(^t§fecretariu§ in 5lbenb-

fonnenbeleud^tung." f8n einer fo originellen 5(uffaffung feinet S5eruf§Ieben§ er=

regte ber au§ bem 6taat§bienfte befertirenbe ^arl§ru!^er Üteferenbar foft eben

fold^e Mißbilligung toie ber burd§ fein auffallenbe§ ^oftüm tabeln§h)ert]§e ^unft=

jünger. SSeibe tüaren in gleid^er SSerbammnife unb l§atten fid^ gegenfeitig nid§t§

torjunjerfen.

2Bie graufam ben erften Seiftungen be§ 5}laler§ in ^arl§ru!^e mitgef:pielt

tüurbe, ift au§ ^euerbad^'ö „S^ermät^tnig" befannt. 5lber ba§ Sßo^ItooUen, mit

bem 6d^effer§ erfte £)id^tergabe aufgenommen tourbe, tüar nid^t öiel größer.

6r l^atte au§ Italien feinen „^rom:peter öon 6ä(fingen" mitgebrad^t, unb 3tu]^e=

mann fagt gana mit iRc^i: „^Betroffen, faft beftürat judfte ^ebermann äuxiidt

t)or biefer Fanfare ^)." 5lud^ id^ l^abe ha^ ^arl§ru^er @d§o be§ Trompeters

nod^ in ben Ol^ren. „^foefie in ^embärmeln" meinte ad^fel^ud^enb ein %x^i, bet

cineg ber öft^etifd^en Orafel ber 6tabt toar. @in anberer SSrunnen ber 2Bei§

l^eit, eine (iterarifd^ gebilbete 2)ame, rief entrüftet: „6ie toürbe ftd§ nid§t mel^r

auf ber Straße feigen laffen mögen, toenn einer il^rer 6ö!^ne fo unreifeg geug

brudfen ließe", unb al§ $probe citirte fte: „lernteft bu toie Margareten,

blafcn bie SLrompeta." ^reilid^ fud§te i^ bann öergeblid^ nad§ einer fold^en

Stelle, aber für ben ^lugenblidf fd^metterte un§ biefe§ prompte ßitat tjöEig

nieber. ^a^n iam, ha% grou ©(^effel mand^e ^Intipat^ien Ui ben groucn
gegen fid^ ^atte, bie feine „Sßereingbamen" toaren, benn in i^ren Slafd^en

roufd^te e§ ftet§ öerböd^tig öon Jßapier, mod^ten e§ Sammelliften, 5lufrufe ober

eigene ^oefien fein. „9^un l^at fie'S," fagten il^re Gegnerinnen; M^ tommt
bei bem übcrfpannten 2öefen ^erauS." Mit SSergnügen tourbe jebe abfällige

5hitif herumgetragen, unb tücx fid^ bie Mül^c nel^men tüiE, bic bamaligen

3ournole na%ifd^lagen , tnirb fid^ überjeugen, toie unrid^tig e§ ift, toa§ man
je^t öielfad^ l)5rt, Sd^effcFS erfter „Sang bom Oberr^eine" l^abe i^m fofort

Miller .^cr^cn getüonncn. äßäre bem fo, Sd^effcl tüürbe bann fd^tüerlid^ im
(^«c^arb bie bcutfd^en Sfiecenfcnten mit fo göttlid^er ©robl^eit abfertigen, bic

eine ©efd^id^tc auö bem ae^ntcn ^al^vT^imbert ol^ne 3ttjcifcl mit bem guruf bc=

') «Ifreb JRu^fmann, 3. 93. t). ©d^effcl, ®. 6.
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gtüfecn tüürben: „SGßer reitet fo f^ät butt^ ^a^i unb äöinb?" Sßert^Ieid^t er

fte bod^ feinen mit Slalg (^efalBten §unnen, bie ben W6n^ §eriBaIb eine 3eit

lertounbert anftarren „tüie bie ^länner !ritif(^en ^anbtt)er!§ einen neuen

toeten, t)on beut i^nen no(^ nid^t Hör ift, in toeld^em 6d^uBfad§ öorrätl^iger

Irtl^eile fte il^n unterBrinc^en foEen." ^an! ben !ritif(^en S^emül^ungen biefer

:reffli(l)en l^at fein 5lront)3eter in ben erften Sollten, tüol^I auggeftattet unb biHig,

ne er tt)ar, e§ bennod^ 3u feiner neuen ^luflac^e geBrad)t. 2)er 3)id§ter l^atte not^

)ieriä]§rigem Sßarten auf ©rfolg eBen eine ^ibliotl^eforftette in 2)onauefd§ingen

mgenontmen, aU ber 2^roni^eter fid^ enblid^ anfd^irfte, einen jtoeiten ©ang
mrd§ Deutfd^Ianb ju tüagen. ^ntbed^t l^aBcn Sd^effel erft bie Stubenten. 5ll§

)urd^ ^ßermittlung be§ Solarer 6!onimer§6ud^e§ feine luftigen ßieber an atten

Iniberfitäten gefunden tnurben, ba tDurben freilid^ aud^ feine übrigen ^id^tungen

)o:pulär, unb nun fanben aud^ bie beutfd^en 9iecenfion§anftaIten, ba^ ßieber toie:

.i)a§ ift im ßeben ^%l\ä) eingerid^tet", Mi -öeibelbcrg, bu feine", „0^ ßieB',

)ie bift bu Bitter", ju ben ^perlen beutfd^er Stjrif gel^ören. 2)ie gefunbc

ctttpfinbung ber ^ugenb tüar e§, bie Sd^effel äuerft geredet tüurbe. SQßir jungen

>aren be§ füglic^en 2^one§ ber ,Mmaxanil)" fatt, unb ©eibeFS ß^ra, oBtüol^l

ic un§ ßieber fd^cnfte, bie Dliemanb miffen möd^te, l^atte im ©runbe bod^ nur

ine einzige 6aite, bie einen üoEen unb fd^önen ^(ang ga6. 2)arum tüir!ten

[eine fpäteren SBänbe nid^t mel^r tok ber erfte. 6d§effel akr l^atte einen neuen

irgefunben 2^on angefd^Iagen. @§ toax bie ^oefie ber guten Saune, bie er bem
jur ^pi^rafe getoovbcnen SBeltfd^merj entgegenfteüte. ^^ie ßieBe§motit)e traten Balb

lei i^m gonj jurüd^, unb er parobirte ^erttiegfi*^ fiofung 3u bem 6a^e: „SÖßir

jaBen lang genug gelieBt, tüir ttJoEen enblid^ !neipen/' 3n ber ^Tl^at l^atte bie

HeBe§)3oefie nur nod^ bie ©nttnidflung tjor fid^, bie (SJrifcBad^, S3aumBad^ u. 51.

fertreten. 2)iefer gegenüber tüirb aber aud^ ber ftrengfte 6ittenrid§ter Sd^effel'g

^loriflcation be§ 3^^^^"^ ö^§ <^in naturgemägeg unb unfd^äblic^e§ Clement t)or=

jiel^en. @r felBft rebet gern t)on ber „großen SSergangenl^eit be§ ^rin!en§"^)

inb na(i)bem 5lnbere hk 3]öl!ertt)anberung au§ bem junger, 6d^itter fogar ha^

jon3e SSeltgetrieBe „axi^ junger unb au§ ßiebe" abgeleitet l^atte, tüar er ftolj

[arauf, ha^ er juerft bie große S3cbeutung beg 5Durfte§ für hk 2BeItgefd^id§te

cfannt ^dbe. 51I§ ^oet iebcnfallg ift er auf biefem Gebiete ein @ntbedter. 2öie

)ftabe ober 2enier§ nirgenbg liebenStüürbiger finb al§ in ber 5)arfteIIung ber

lieberlänbifd^en 6d§en!en, fo l^atte 6d§effel juerft ben aufgefd^Ioffenen Sinn für

^te ^poefte ber 6tamm!nei^e, für ben ^umor ber SSeinftube.

Unfer SSiogra^^ l^at biefe Seite benn aud^ mit gebül^renber ^eierlid^Mt

Jel^anbelt, 2Bie hk 3Biege großer 5Jlänner Sziä^zn unb SBunbererfd^einungen

tgeben, fo berichtet ^ul^emann fd^on au§ frül^efter ^ugenb feine§ gelben 3üge,

^ie fold^e SSenbung ber ^ufe ^jroipl^etifd^ öorbeuten. SÖßir erfal^ren, toie ber

mft fo tabellofe Sd^üler fid^ gern be§ 5lbenb§ au§ ben äftl^etifirenben @efell=

fd^aften ber ^ama tüegfta:^!. „i)ie ^enfd^en fc§tria|ten \^m ha p öier'^).

jein äBeg ging bann in eine ber SSierbrauereien , bie ben älteren ß^ceiften er=

lubt toaren. 3n ^eibelberg tooEte ^arl SBlinb, Sd^effel'g Sd^ulfreunb tjon

1) gftu^emann, <B. 273.

2) ülu^entonn, ©. 51.
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ÄarBru^c ^cr, i^n für eine S3orlejung über mitteI^oc§beutf(^e ^\ä)kx antoetBen,

aber 3(^effel äeigte feine 3fletgung, Bi§ i^m 25Iinb einige SSetfe be§ „2Qßein=

fd^tüelgen" citirte, bie et in jenem ^oUtc^ ge^ftört l^aBe:

2)6 ^uob er üf unbe tranc

©6 lange unb fö fere,

©6 öU unb bannod^ merc,

©6 bafie unb fo fjaxU,

2)aä fid^ bQ§ ^embe ^ärte.

£a§ fd^Iug burd^. 6(^effcl Belegte ba§ ßoEeg. ©old^en tl^eoxetifi^en S5or*

ftubicn folgte naä) bem ©janten ein :ptQ!tif(^er 6!uxfu§. £)ie|en aBfoIöitte er

Bei bem 6taat§rcc§t§Ie]^rer SQßelto, ber im ^al^re 1848 bem Babifd^en S5unbe§=

tag^gefonbten aU ßommiffar BeigegeBen tüor unb beffen 6ecretär 6(^effel tüurbe.

£er polternbe £iBerali§mu§ Sßeldfer'g ^ai an ©(^effel feine ©roBerung gemad^t;

©d^effel BlicB grofebeutfd^ mit entfc^ieben conferöatiöem Suge. £)0(^ ^pflegte

3Betcfcr feine großen ^thtn ,,t)om 9^e(^t§Boben" unb ,,t)om SSunbegtag" am
(icBften hinter ber glafi^e p l^alten, unb ba fteEte ber Junge ©ecretär feinen

^lann. 3n ^"^oriftifd^er UeBertreiBung ^ai er feine bi|3lomatifc§e ßaufBal^n

foIgenbermaBcn Befd^rieBen

:

(S§ toax ein ßommtfjatt,

SDcr foff bei %aq, unb 51a(^t,

@t tjaiV einen ©ecretati:

^at'§ eben fo gemad^t,

^epejd^en, 33rief unb Elften,

Tlaä^V i^nen toenig 50^ü^*,

©ie Ineipten unb tabaÜen,

S3on fpöt bi§ morgen? frü'^.

Unb log ber ßommifjari

2)e§ morgenB nocf) im 2;^ran,

©0 fing ber ©ecretari

2)a§ ©aufen »ieber an.

2ßo toar ber ßommiffari

2)er fo öiel faufen !unnt?

2Ö0 mar fein ©ecretari?

©ic mar'n beim beutfd^en S3unb.

?Iuc^ in Sörfingen toax er ber BunbeStäglid^en ^roji§ nid^t ganj aBtuenbig

getDorben, unb er felBft eraöl^lte mit großem §umor, toie er ftd^ einft anftrengen

muBte, um feine Autorität bem 5lmt§biener gegenüBer aufred)t ju l^alten. £)iefer

l^örte ben .^crrn 5(mt§t)crh)efer nad^ §aufe fommen, oud§ rid)tig ha^ Zl)ox be§

^^(mtögeBöubcg oBJd^liegen, bonn aBer |örte er nid^tg mel^r. 5ir§ ber alte ^onn
Bcfütgt nacl)fief)t, finbet er ben iungen |)errn auf ber ©oläüfte neBen bem
Iftore cingcfc^lafen. ^ü^fam rüttelt ber mte i^n au§ bem 6d^lafe unb ruft

i^m ins C^r: ,^crt 5Doctot, ba§ ift nid()t 3^r SBett." Sd^effel fö^rt empor,
Begreift fofort bie Situotion, unb rafd^ entfd^loffen fagt er in bem Barfd^en

lone beö Jüorgcfe^ten: „^on I)at nodf) allemal erft auggeru^t, e^e man in§

»ett gegangen ift.- 3m UeBrigen ift e§ t^brid^t, tüenn gefagt toirb, 6d§effcl
^nBe feine Wefunbl)eit mit Irinfen ruinirt; er fa^ mit breißig 3al)ren jart unb
leibenb au§, mit fünfzig mad)te er einen gefunben, ftattlid^cn ßinbrudf. 3ene
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^S^ad^rebc !am anä) nid^t t)om 5lnn!en, fonbcin öon feinen Xxinüicbetn ; aber
'

:nn!I{eber ju bid^ten, ^ai itjm fein .^au§atät 6c^i:ic!cl nicmoB DcvBoten; bicfer

:!Iäxtc ha^ ticlmel^t für eine fel^t gcfunbc SSefd^äftiqunq. ^Icrc^cr c^cnug l^aBen

ie ifjxn frcilid& cingettac^en, unb e§ tarn t)or, ha% eine ^amc, bcrcn STifd^na^bar

^(^effel iüar, i^n auf ben ^opf ju ftaqte: „Sagen 6ic, §ert ^octot, ift e§

ntllid^ tüdijx, ha% 6ie fo trin!en?" Sßorauf 6(^effel mit fcictlid^em ©tnftc

leanttüoxtet ^aBen foll: „^a tool^I, gnäbige grau, au^ freffcn tl^ut ha^ Sd^eufal."

\k man nun aud^ urtl^eilen mag über bie ^Poefic ber Kneipe, ha% fte jum

Jansen ber beutfd^en ßiteratur gcf)ört, tüirb 91iemanb beftretten.

@in anberer urbeutfd^er !^nc^ an 6d^cffel tüar feine äBanberluft. @r ift

fein ßeTSen lang ein fa^renbcr 6d^üler geblieben, unb feine SBanberliebcr ge=

löten 5U feinen fd)önften.

3Jiag lauern unb trauern

SBer »ritt 'hinter 5Rauern,

3fd^ faf)r' in bie 2öelt.

@ibt e§ bod^ tnenig Sieber, bie bie S^ieifeftimmung fo Doli gum 5lu§bi-utf

Iringen, tüie fein 6ang t)om ßeiligcn S3eit ju Stoffetftein. 5lud^ biefer 3wg tft

fd§on enttüidtclt tüä^rcnb feiner ©tubicn^eit, in ber er einmal, mitten im SOßinter,

lad^ ber Üiuine S^lobenftein tüanbcrt unb im grcmbenbud^ ju feinem 5^amen

tolä ben SSermer! fügt: ,,Nß. in guter ^ol^regjeit !ann 3[eber in Oben*

)alb gelten."

5lud^ in ^arBrul^e tuar er nur ein unftäter, unruhiger @aft. 6eine

freimbe felbft tDufeten feiten genau, tüo er eben ftedEe. Dann trat er jutDeilen

möer^offt bei feinem .^eibelberger SBerbinbunggbruber , bem ÜJIineralogen be»

^olQted^nicumg , jcl^igem SBürjburger ^rofeffor öon Sanbberger ein: „6tein=

[(o:pfer, too bin id) getüefen?" 2)amit legte er eine lange ^ieil^e öon Steinen

luf ben 2:ifd^ unb freute fid^ ^cr^lid^, töenn ber ^ann ber 2[ßiffenfd^äft au^

len öorgelegtcn 6tü(!en, Station für Station, bie gan3e Üieife abla§. 5lud

il^ren langen S3er:^anblungen über Geologie unb Paläontologie finb bie luftigen

)id§tungen l§erau§getoad^fen , hu bamal§ aud^ tueife ©ele^rte für nid^ty töeitcr

)ielten al» für amufante ^neipäeitungen jur ßrl^eiterung ber §eibelberger

rreunbe.

%U britten ©runbäug ber Sd^effel'fd^en $oefie bejeid^net S^lu^emann mit

piz^t ha^ tä)k beutfd^e SBefen. „Selbft ber geban!enlofefte ßefer legt ein 6{^effer=

fd^e§ ^ud§ nid^t au§ ber §anb, o!§ne hk Ueberjeugung getoonnen ju l^aben, ha%

IX in i^m ein gute§ ^ll^eil feiner felbft töiebergefunben ^aU. 60 tüie 6d§effel

[l^at big^er nod^ fein anberer Sd^riftfteHer mitten im ^Deutfd^t^ume geftanben."

[5lu(^ ba§ tnar ein ©runb, tnarum ber Trompeter fo t)ol!§tl^ümi[id§ toarb.

I^ertoeg^ a^^mte SS^ranger nad^ unb nal^m fogar beffen abgenüfete „ßifette"

in feine £)ienfte. ©eibel l^atte einen ftar!en 3ug ^ur 5lnti!e unb mü^te fid§

[mit alten S5er§ma§en, §et)fe fd^rieb Ottaöen unb l^atte italienifd^e unb fpanifd^e

iSSorbilber im 5luge. 5^ur 6d^effel tüar urtoüd^fig beutfd§, unb felbft too er hk
•gorm gauä öernad^läffigt , fommt bod§ nod^ ein rid^tiger ^ittelöerg ober eine

!embeutfd^e 9ieben§art jum S5orfd§ein , hk un§ jum ßad^en ätoingt. 5lud§ al§

er anfing, ha^ Did^ten geleiert unb met^obifd§ ju betreiben, ftubirte er nid§t
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antue OJietri!, fonbcrn bte beutfi^cn ^mnefänger. 5Da§ OTe§ lag im Zerrte

fd^on im „2:rompetet" entl^altert; aber eine 5t^nung, tüeld^e Sßenbung biefe§

luftige ^öüd^Iein für bie beutfd^e ^oefte Bebeute, l^atte naä) feinem ©rfd^einen

ülicmanb. @§ fei 5ltte§ ©eine na^gefd^rieTBen , meinte bamal§ eine ber ^arl§=

rul^er Sibyllen unb fprad^ bamit nur naä), tüa§ in t)telen IRecenfionen ju

lefen ftanb.

Sßon einem Erfolge aijnliä) rafd^er 5lrt, tüie t^n unter ben 9^eueren 3ultu§

äBolff mit feinem „Ütattenfänger" ober bamal§ 9lebh)i^ mit ber ^eute öergeffenen

„^Imarantl^" erreichte, !ann alfo in feiner SÖßeife hk Stiebe fein. £)enno(^ tüar

6ti§effcl terfjöltnigmößig gut Bel^anbelt lüorben im SSergleid^e mit feinem f^reunbe

5ln)eImo.

2)er Später 6d^effer§ toar jtüar unpfrieben, aber er jal^Ue hdä). 5lnfelm

tuar ni(^t fo gut gefteEt: er foEte t)on feinem ^infel leben. ,,£)er 3^Iud§ ber

5lrmutl^!" ruft er in einem 25riefe au§ ^ari§. ,,SIBenn l^eute @iner m\^ in

S]erfuc^ung fül^rte, iä) tüürbe 6]§^Io{f'§ 6(^ein ol^ne S5eben!en unteräeid^nen."

„Wie öiel 8(j§limme§ braucht e§ boc^/' fd&reibt er im Januar 1854 an

feine Butter, „um einen guten, gefunben ^[flenfd^en p ruiniren, unb töie

tücnig, tüie lüenig !önnte i^n mand^mal retten!" @§ tnar nid^t fein eigener

©efd^madf, tüenn er 5pari§ 1854 mit ^arl§ru]§e öertauft^te. @r !am bort^in

in ber Meinung, jcneS „Söenige" in ber §eimatl^ ^u flnben. ^rogl^er^og

Seopolb t)on Stäben l^atte bem 6o!^ne be§ g^reiburger $profeffor§ feiner 3eit

ein Stipenbium au§gelt)orfen , unb ^unäd^ft f(^ien ftd^ für il^n aud§ 5lIIe§

tn ^arlgrul^e fo gut oI§ möglid^ auäulaffen. @rft tl^eilte ein gutmütl^iger öftere

reid^ifd^er 5!JlaIer fein Atelier mit i^m, f:|3äter miet^ete er fid§ ein eigenes t)or

bem %f)oxt. (Sine SSefteEung für ba^ grogl^eräoglid^e 6d§Io6, ^inberfriefe 3ur

^u§fd§müdhing eine§ ©aale§, getoäl^rte ben fd^önften Einfang. 5lber 5lEe§ !am
barauf an, tüie feine erften S5ilber gefaEen tüürben; benn t)on ber öffentlid^en

5Jlciuung gongen ber 5D^äcene S5efteEungen ab. 2)a§ erfte SSilb, ha§ er meine§

erinnernd auSfteEte, tüar ber Stob 5lretin'§. i)ie große 2:afel ift bon pad^enber,

bramatifd^er 2[ßir!ung. £)er mit htm Stuhle fd^auMnbe ^oet überfc^Iägt fid^

rüdftüartS, tüobei bie t)erätüeifelt in hk Suft greifenbe §anb gleid^fam au§ hem
^ilbe ]^erau§Iangt. I)ie brei Sed^genofftnnen fteEen hk 6cala ber gmpfinbungen
6ci bem 33organge tounberbar bramatifd^ bar. £)ie @ine fielet öon bem 33or=

^ong überfiaupt nod^ nid^t§, unb i^r ©eftd^t gibt nur ben ßinbrud^ be§ legten

8d^eratüort§; bie Stüeite fie^t tüo^L ha^ 5lretin fäEt, aber a^nt nod^ nid^t bie

©cfo^r; auf bem fd^redfenSbleid^en , entfetten (55cftd§te ber ^Dritten lefen tüir ha-

gegen, ba§ ber llnglürflid^e Verloren ift. ^id§t nur ben 35organg felbft, fonbern
ben ganzen 33erlauf r)at ber ^aler mit getoaltiger geiftiger ^'aft unb genialem

©cftaaungstjcrmögcn auf bie Slafel gcfd^rieben. '^beffen hk ^arlSrul^er ^unft=
brol&minen fd^üttelten beben!Iid& il^re tüeifen ©äupter, unb ha^ ^Publicum fanb
ben ©egenftanb ju frag. S3alb cntbedttc man aud^, ha^ äu ben brei 6d^tüeftern

auf bem 33ilbc ein unb bagfclbe ^JlobeE geftanbcn ^atte. — «Ratürlid^! SBofter

Wtte ein armer leufel, tüie 51nfelm tüar, in ber üeinen 6tabt brei mohcUc ^er=

nehmen foflen?

Xa c8 ftd^ um brei 6c()tocftcrn Räuberte, tüar biefe§ fid^ ^el^neln jubcm gar
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!ein geißlet. 5lBer ber gctüaltic^e SÖßiirf beö ganjcn S5ilbe§ tüot bent ^unftpl^tlifter

Hnftjmpatl^ifd^. j^cmxbaä) toax in $pati§ 6outure'§ 6(^ülcr getoorben. @r jelBft

tdax bem Reiftet banfbat, ,,bcr i!^n t)on bcr beutfd)en 6^i^ptnfelei ju Breiter

:|)aftofer SBel^anblimci unb t)on ber a!abetnifd§en 6d^abIoncntompofttion ju großer

^nft^ammg unb 5luffaffnng'' gefü^irt ^atte. 2)a§ ÖJranbiofe Inar bon Anfang

on ber ^nijaii feiner !ünftlerif(^en 2:räume. 2)ie erfte leibenfc^oftlid^e !ünftlerif(i^c

©emüt^§Bett)egung l^atte il^n Befallen, aU er mit atüölf Salären ein fo Beträ(^t=

lt(^c§ 6tüif Rapier ertnifd^te, um einen leBenggrogcn SBarbaroffa im ^Qff=

l^äufer barauf ju seidenen. 6eine SSorbilber in ^ünd^en unb $Pari§ tüaren 9tuben§

unb üiibcro. 5lIIe§ tüar bei i^m über ßcbenggröfee. ^Ber ein publicum, ha^

über ^et)ricnt'§ enblojen 61^a!e}peare=ß^clu§ üagte, !onnte üuä) an biefen SSilbern

feinen ©efd^madE gctüinnen. —
5lretin tüar in ber Qarbe jtüar häftiger aU bie meiftcn späteren S3ilbcr

5lnfelm'§, ober ha^ ^publicum ber S^iefibenj toar burd^ bie bortigen Hofmaler

runb, SGßinterl^alter , ^irner, bie ^Uenrieber u. ^. an glatte ^PorceEanmalerei

mb ha^ jüB^fte Kolorit getoöl^nt. 60 t^at if)m Kretin nid)t genug, unb hk

[ipäteren SBilber t)olIenb§ Derabfd)eute e§. 5)hin leitete e§ au§ fünftlerifc^em Un=

icrmögen ab, tDenn geuerbad^ mit feinen gebrod^enen garben nur eine negatiöe

)armonie erreid^te, tDö^rcnb Rubere aud^ bie glänjenbften garben in ^ofititcr

)armonie nebeneinanber ju ftcEen tüugtcn.

Unb bod^ tüar biefe§ Sud^en nad^ ben toir!lid)en fjarben ber 2)inge eine

)er großen Seiten ^nfelm'§. ^JHemanb tnirb leugnen, ha^ bie garbe unferer

)iftoricnmaIcrei eine rein conoentioneHe ift. (5» gibt feine 33eleud^tung in ber

Jir!Iid§!eit , bie ben 2^önen entfpräd^c, toeld^e ber l^eutige ^unftfrf|ü(er beim

^opiren nacf)gebun!clter Oelbilbcr fid) aneignet. 5lbcr im 3}ergleid) mit biefem

;ont)entioneEen .£)cübun!el, ha^ nur ber Palette cntfprungen ift, fallen ^nfelm'S

rtlbcr nüd^tern unb erfd^redenb toal^r au§. 60 unerfreulid^e ©egenftänbe toie

kr jäl^e 2^ob 5(retin'§ fd)ienen nur erträglid^ in einem märd^cnl^aften ß^olorit,

)a§ ben SSorgang felbft fofort ber 2Bir!Iidö!eit entrüdte unb ben ^efd^ouer nid^t

baran erinnerte, ba% aud^ er felbft jeben 5lugenblidf ouf einer fteinernen Zxzppe

\u Sd^abcn fommcn fönne. 6ie]^t man elttia§ ©d^redlid^e§ auf einem SSilbe, fo

)tten bod^ toenigfteng bie 6toffe tnunberooE gemalt fein, unb muß 5lretin ben

)a]M bred^en, fo foll un§ toenigften§ hk garbe feiner §ofen unb feine§ 2Cßammfe§

futjüden. ^eifter 5lnfelm felbft freilid^ toar ber ^Jleinung, baß bie 5DarfteUung

jiftorifd^er S^orgänge Dämpfung ber garbe Verlange, um ba^ ^uge nid^t t)on bem

^efentlid^en auf 5^ebenfäd^lid§e§ abjulcnfen. @ine Cleopatra ober ^atl^arina

i^ornaro, bereu SOßirfung ebenfo fd^ön ift, toenn man hk S3ilber auf ben ^o:|3f

teEt, ]^atten fd§on barum feinen SBeifaE nid^t. 3a, er bel^auptete, toenn hk
)eutfdt)e ^riti! öon einer „grauen ^eriobe" in feiner eigenen @nttöidlung fpred^e,

[0 fei bamit lebiglid§ feine S^tüenbung ^um l^iftorifd^en SSilbe gemeint, ha§ feiner

[0 lebl^aften garben bebürfe toie hk Himmelfahrt ^ariä.

Sugegeben, ha% biefe :|3araboje S]ortrag§tDeife ^unäd^ft überrafd^en mußte,

fo tt)ar bodt) bie Seibenfd§aftlid§feit fd^tüer begreiflid§, mit ber ba§ ^publicum gegen

geuerbad^ ^artei nal^m. „@§ fd^ien ]§ergebrad§te Sitte," fd^reibt 5lnfelm felbft,

»in meinen arbeiten nur auf hk gel^ler ju fal^nben unb ha^ @ute gefliffentlidj
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au übctfcftcn. ^lan tüe^rtc ]\^ gegen meine ^unft tüte gegen ein gemeinf(^äblid§e§

Ucbel/ 6c(bft bie Dilettanten em^fanben fein 5(btr)eid)en t)on bem SonöentioneHen

tüie eine ^clcibigung. ^it iebent neuen SSilbe fteigerte ft(^ hk £)^:pofttion, unb

bie (Erbitterung tüar eigentlich um fo unbegreiflicher, aU ^nfelm nid^t ettna tt)ie

9Hd)arb SBagner bie £eute burd§ 6treitfd^riften ^roöocirte. @r t^at ni(^t§, al§

baB er bie iinge nid^t in 2:iaian'fd§en unb Ü^afael'fd^en garben malte, fonbern

fo, tok er fie fal). 5lud^ ha^ !ann man nidöt fagen, bag ber junge ^Jleifter, ber

ja' feinen äßcrtl^ ftar! cm^fanb, burd^ fein Selbftgefü^l ettna hu übrige Sßelt be=

leibigt ^ätte; tjon bem rotten ^antelfutter abgefel^en, l^atte fein 5luftreten

burd^au§ ni(^t§ §erau§forbernbe§. 3m ©egent^eil tnirb 3ebem, ber i:^n jum

crften 5}lal fprad§, bie fanfte 5!Jlilbe unb faft lüeiblid^e Surüdt^altung aufgefallen

fein , mit ber er fid^ gab ^) , mod^te er aud§ im Greife ber tonftgenoffen unter

ben Söilben einer ber S^oUften fein. S5on bem ?Xn!auf be§ 5lretin !^ing nun feine

ganje 3u!unft ab, unb 6d^irmer gab il^m aud§ einige Hoffnung. i)et S5orfc^lag

tourbe gemad^t ; hk (Sommiffton trat äufammen unb entfd^ieb gegen ben ^n!auf.

Da§ nöd^fte SSilb, ha^ geuerbad^ au§fteEte, tüar eine S5erfud§ung be§ ^eiligen

5lntoniu§. @§ tnar eine l)0^e ^afel im ^ormat t)on Xijian'S $petru§ ^art^r ober

ber 931abonna öon ^Pefaro, el^er nod^ fd^mäler. 3n einer tüilben Sßalbfd^Iud^t !niet

in c!ftatifd^er $8erpdtung ein abgehärmter Wön^, öon einer berben grauengeftalt

fid^ abnjenbenb, bie i^m näl^er !ommt unb il^n anpreben fd^eint unb bereu ^ilb

fid^ oerfü^rerifd^ öon einem trübrotl^en 5lbenb]§immel abliebt.

2)ie S5ere^rer be§ jungen 50^eifter§ tiert:§eibigten ha§ S3ilb nur jagl^aft. 3id§

erinnere mid^ nod^ lebl^aft ber 6treitig!eiten t)or bemfelben. @§ ^atte aud^

fjreunbe; aber bie fd^nöben SSemerlungen be5au:^teten ba§ gelb. 3n ber S^!^at

toirftc ba§ SBilb in feinem furd^tbaren 3fteali§muö auf ben erften fSlid abftofeenb.

^ber fobalb man fid§ in baSfelbe t)erfen!t !^atte, getüann hk leibenfd^aftlid^e

föeftalt be§ unglüdflid^en Wön^z^ ein tragifd^e§ ^ntereffe, unb ha^ ^an^e toar

öon crgreifcnber bramatifd^er SSirfung. @§ toar eine !atl§olifd)e S5ifion, betrachtet

mit proteftantifd^en ^ugen, unb bod^ toar @ttoa§ t)on ber grogartigen 5Iuffaffung

unb toilben ßeibenfd^oftlid§!eit be§ f:panif(^en Ribera in bem SSilbe. 3iebenfall§

toar c§ eine§ ber mer!toürbigften, hk i^ je gefeiten. £)iefelbe (Sommiffion, hk
über Kretin ju ©erid^t gefeffen, foHte je^t beftimmen, ob ber 1^. 5lntoniu§ jur

^Parifer ^uäfteUung anjunel^men fei ; nur nannten fid^ hk Ferren in biefer @igen=

fc^aft „3utt)". 6ie entfd^ieben, ha% man beg ©egenftanb§ toegen 5lnftanb

ne^me, ba§ SBilb nad^ ^ari§ ju fd^idfen, unb fenbete e§ bem 5^aler aurüdt. Die

^Jcjuc^er ber 2öeltau§ftellung l^aben in ^ari§ ganj anbere Dinge ju feigen be=

fommen, unb bie beutfd^en ^inifterien l^aben ganj anbere l^ingefenbet. §ätte

man bie 2ßal)r^cit fagen tooEen , fo l^ätte tool^l bie SSegrünbung gel^eigen : toit

toollen bir ben förbgentoa^n auftreiben, ber fid^ in beinem SÖßiberfprud^ gegen

bie *Uletl)obc aller großen unb aner!annten ^aler breit mad^t. 60 brad)te benn

ein (^ifcnba^ntoagcn olle biefe ©Eenrieber, ©runb, Sä^interl^alter u. f. to. al§ @r=

') Tic brci eelbftbilbnifjc bet ^anfflängrfc^en ©ammtimg ftommen bereit? qu§ einer fpätcren,

Dftbitttrten *Uftiobf, unb man öermifet an iljnen ben lieblidjen, finblid^en 3ug, ben er in jünöcren

3ol)rfn entit^icben f|Ottf. %)ai befte ifl »ol)l ba§ ber ^ipeiten 3luftage be§ „Sermöd^tniffeg"

beigegebene.
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leufiniffc Babtfdjcr tonft nad) ^ari§; bcr unqlüc!(i(^c
,
junge Reiftet aber fa§

letduBt t)on 6(^tncr3 in feinem 51tclier bot bem jurürfgetüiefenen S5ilbe, unb in

[efer bnmpfen ä^er^tüciflung tl^at er, tt)a§ il^n bann fein SeBen long teute: er

[^ mit bem ^infel langfam bie fieintüanb pi, jerri^ fie in l^unbert ^^e^en unb

\6)oh ha^ ©anje in hm Ofen. %U er ttjieber rul^ig getDorben , tt)ar e§ ju f^öt.

rine§ ber originellften SBilber iJeuerbad^'S tüar an bem S^erbict ber ^arl^rul^cr

?unft!enner ju Ö^runbe gegangen^).

„SBenn iä) befdireiben foE," !(agt er feiner ^toeiten 5}lutter, „tüa§ id§ feit

Jloei tragen leibe, tüürbcn äöorte nid§t j^inreid^en. ^d^ mügte midC) barüber

|intt»egfc|en mit ollcr^raft; aber e§ nogt an mir; \ä) !ann nid^t effen; e§ quillt

lir 5illc§ im ^unbe. Dag tüar ber le^te ÜJeft. §a6e id) öerbient, fo ge!rän!t,

fold^er äßeife bel^anbelt ju ttjerben? koä) ein fo(d^e§ Sal^r, unb id§ bin ha,

)o id^ ie|t fd^on gerne fein möd^te."

%U man t)on bem @inbrudt prte, ben bie ö^ntfd^eibung auf ben jungen

Jünftler gemad^t l^atte, trat bod) ein geU)iffe§ gutmüt^igeg ^itleib an bie 6teUe

)er Seitherigen Oippofition. i)er grofemütl^ige 6inn bc§ fianbe^^errn trat — toie

)ätcr nod^ mel^r aB ein ^al — ätnifd^en ben gehäuften jungen 9!}leifter unb

eine ^Peiniger. !^n feiner ]^öd)ften unb frcubigen Ueberrafd^ung erhielt geuerbad^

>en 5luftrag, nod) S3enebig ju gelten unb für bie ^unftr)aEe bie 5lffunta be§ %iiian

copircn. .£)inter ber 2BaI)I gerabe biefe» 33ilbeö barg fid^ tnol^l aud^ hie pä-

iogogifc^e 5lbfid^t, il^n tjon ben grauen garben ju l^cilen unb il^n an anbereS

Kolorit ju getüöl^nen.

geuerbad^'§ Butter unb 6d)tüefter lebten fett bem ^afjxe 1852 in ^eibelberg.

)ort öerabrebete er fid^ mit Sd^effel, ha% fie gemeinfam bie Steife mad)en

lottten; benn aud^ biefer l^atte e» bamal§ auf 25enebig abgefel^en.

6d§effel f)atte in ber S^it, in ber geuerbadf) feine kämpfe mit ben ^arl§*

il^er ^unftgetDaltigen beftanb, bie SSaterftabt nur feiten unb auf lurje S^it be=

id(|t. @r trug fid) bamal§ mit ber 5lbftd)t, fid^ für ha^ a!abemifd^e ßel^ramt

(oräubereiten unb ^atte ftd§ barum in §eibelberg niebergelaffen, too er mit

iäuffer unb bem ©ermaniften ^ol^mann engeren Umgang ;|3fIog. ^ie Ueber=

E^ung be§ 3[ßaltl^arilieb§ tüar hk erfte grud^t biefer ©tubien. 5lber tl^eilg feine

jled^te ©efunbl^eit, tl^eil§ fein unrul^iger 2ßanbertrieb fül^rte il^n im Sommer nad^

^em ^obenfee. (Sr arbeitete in ber reid^en SBibliotl^e! t)on 6t. öaEen, unb al§

Ke 5lnfänge be§ ^üel^arb in feiner $pi^antafie ftd^ angefponnen l^atten, l^aufte er

lalb in 6ingen, balb auf bem ^ol^enttüiel. 6d^on hn feinen römifd^en S^led^tg«

tubien l^atte er gelegentlid^ geäußert: „2Benn id^ mid^ in hie alten Ur!unben

lertiefe, fo frage iä) nid^t, in tt3eld§e juriftifd^e ^ubri! ift ha^ unb ba§ ein^ureil^en,

[onbern tt)er finb bie 5!}lenfd§en getoefen, hie ha^ fo georbnet, unb toa§ l^at fie

)oäu getrieben 2)?'' 6o tüar e§ xi^m oud^ je^t tüieber ergangen. Sßä^^renb er

Id^ mit ben ^anbfd^riften ber ^ibliotl^e! abgab, tüar er über hie 6t. ^allener

1) 2)ie in ber ©ammlung ^anfjiängr§ üon SBUbern ^^euerbod^'i enthaltene ^Jl^otogrop'^ie

IP nad^ einem S)aguerreott)p l^ergefteHt , ha^ fid^ glüdlid^er Söeije erl^alten l^attc. 2)ie fd^toüle

)ämmerftimmung be§ S5ilbe§, bie auf bem trübrot^en 3lbenb^immel beruhte, ge'^t ber ^^^otogra^ie

freiließ ab.

-) ülu'^emann, ©. 68.



Äloftcrgcfd^id^tcn, Ekkehardi IV casus S. Galli, ge!otnttien, unb aI§BaIb l^atte

feine ^f}antafie fid^ aurürfgettäumt in bie Seiten ber ©etäogtn ^abtüig unb be§

^önd^eg eüel^arb, ber jene met!toürbicje grau auf bem ©ol^enttoiel ßatein

lel^rtc. I)ie anefbotenl^aften ^itt^eilungen (Süe^atb'g IV. üBer hk äßitttüe

33ur!^arb'§ U. modalen tüol^I ein bid^terifd^eS ©entütl§ ju leiteten notjeEiftifd^en

^(ugfü^rungen teiäen; tt3a§ aBer biefelBe ClueEe üBet ben ^lofteraan! in 6t.

©allen, über bie !löfterlid§e ^ftege be§ 5(16erglauBen§ unb IReIiquienbienfte§ Be-

tid^tet, toürbe einen proteftantifd^en ßefer e^er aBgeftoSen l^aBen, unb e§ cjeprten

6d^effer§ gut fatl^olifd^e SErabitionen ba3u, um öon biefent 6tüct Mittelalter

ftjm^atl^ifd^ Berül^tt äu tüerben. 60 ^ai er ba§ anntutl^ige S5tlb einer t^ätigen.

tüchtigen Mönd^^toelt gefd^affen, ha^ nun jal^llofen i)eutf^en öorfd^toeBt, toenn

fie t)on ben mbftern be§ gjlittelatter§ l^ören.

5^id^t§ aBer tüäre unrid^tiger, al§ im Süel^arb einen fogenannten ßultur*

Toman ju feigen, bem hu 6d^ilberung einer Beftimmten 3^ttepod§e gauptfad^c

tüdre. 5lud^ 6d)effer§ eigene ^eugerungen in biefer Sflid^tung finb nid^t attju

crnft äu nel^men. 5Da nun einmal jeber ftubirte 5!Jlann in ^eutfd^Ianb ftd§ ent=

fd^ulbigen muß, toenn er einen Sfloman fd^reiBt, gerabe al§ oB er mit bem @tridf=

jeug ober einer fonftigen tüeiBIid^en 5IrBeit Betroffen toorben tnäre, fo l^at aud^

6d^cffel in ber Einleitung hk 6d^tt3ad)5ett gel^aBt, feiner 2)id^tung hk 25ebeutung

Beizulegen, ha^ fie ben ^ntjoit i^re§ 3^ttraum§ tok in einem 6:^iegeIBilbe 3u=

fammeufaffe. ^lllein, al§ er bid^tete, ift i^m bie treue Darfteilung jeneg 3eit«

raum§ gleid^güUig genug getnefen.

3^ie gefd§id^t§:|3]^iIofo:|3l§ifd§e Einleitung unb öoHenbS hk geleierten 5lnmer!ungen

am Enbe finb ein SBeitoer!, ha^ pd§ften§ baju gut ift, gu erfal^ren, an ttjeld^e

Stellen ber Elftronüen fid§ feine bid^terifd^en S^räume angef^onnen l§aBen.

2ßenn toir ton bem Kämmerer S^agjo aBfel^en, ber eine Sd^effePfd^e Driginal=

figur ift au§ ber gamilie berer t)on S^lobenftein , be§ ^um:pu§ t)on Sßerufia unb

anberer SSettem, fo l^at ber '^i^hx freilid§ alle ^erfonen feine§ 3floman§, nid^t

nur ha^ ßieBe§:paar felBft, fonbern aud^ 5^eBcnfiguren tt)ie §eriBaIb, SKiBoraba,

6ra(of, 9luobmann, S^l^ieto, ben gefangenen Ea^:pan unb ben Mofterfd^üler

SBur!^arb u. f. tu. au§ bem S5u(^e Eüel^arb'S IV. entnommen, unb felBft hk
licBlic^e 5prajebi§ ift nur au§ ber anmutl^igen Erjä^^Iung t)on Söenbilgart unb

SöiBoraba X, 82 l^erauggetüad^fen. 5lBer gerabe hk Uufd^eiuBarfeit ber 5lne!boten,

bie 6d^effel ju feinen ^oetifd^en träumen herleiten, Betoeift, tüeld^e bid^terifd^e

^aft in il^m leBte, tüenn i^m fold^e ta^e ^^otijen fofort ju ben leBenbigften

poetifd^en Söifionen öerl^elfen !onnten. 3ft biefe ©imfon§!raft aBer üBer i^n ge=

fommen, fo fümmert i^n bie l^iftorifd^e SOßirüid^Mt öer^tüeifelt tüenig.

gür ein EulturBilb tüirb man fd^toerlid^ eine Erääl^Iung gelten laffen, in

ber eine .^erjogin öon Sd^tüaBen, ha^ l^eigt eine gürftin, bereu ©eBict öon

^ugSBurg Biä ju ben 33ogefen unb öon gran!en Bi§ ju ben 5ltpen reid^t, 6ommer
unb äÖinter auf einem alten S^attcntl^urme l^auft, unb i()r ganjeg ©efolge Beftel^t

aug ber 3ofe ^^rajebiä unb — bem Kämmerer ©pa^jo. 2)er $of einer ^erjogin

Don 6(^h)aben ') tüar bama(§ ein groger, politifdfjer Mittclpun!t, unb ©d^effcFS

M 9Bie frine Dueüe flel)t ©d^effel überaU boüon ouS, bofe ^abtoig ba8 toirflid^ getücfen.

If|Qt|ä(^lid& f)ahtn fid^ bie Hoffnungen ber ttjatfräftißcn 2öittn?c in biefer ^infid^t nid^t erfüttt.
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h)unbcrt)oIIe§ S3uiqib^E l^at juft fo t)iel l^iflotifc^cn ©el^alt toie bet ^aifct

Dctaüianug ober bcr ^önicj Sfiotl^er. ©üel^arb IL toax magister poenitentiarum,

ba§ ift SScid^tiger bet ^eräogin ^abtüig, tüie fpäter ^ontab öon 5Jlarbutg

$ßet(^ti(^er bcr ßanbc^räfin ©lifabctl^ toax , imb aU er lüie btefer einer SieBfdjQft

mit feiner |)errin Bejiditiqt tüirb, bcr SSerlcumbcr aBcr fürd^tet, er !önne öon

biefer ßäfterung „feiner 6d)önften" ^ittl^eilung gemad^t ]^aBen, faqt ber ^önd^

:

„9^ie Bin iä) Bei il^r in fo qrogem S3ertrauen getüefcn, ha^ iä) getuagt l^ätte, hm
Ol^ren i^rer Strenge biefe§ öorjuBringen." Sie eierte i^n al§ il^ren „^eifter",

unb um ifjxi augäugeid^nen , fül^rt fie il^n an bcr ^anh in fein ©cmad^. „i)a

pflegte fie/' fagt unfere ClucHe, „bei ^aä)i unb Bei 2age mit irgenb einer t)er=

trauten 3ofc jum ßefen einäutreten, inbem jcbod^ hie ll^ürcn immer offen BlicBcn,

bamit, tocnn ^cmanb anä) ben ^utl^ fid^ l^craugnelftnien foüte, ju erää^len, h3a§

bo (Bei ßofe) öorgel^e, bcrfcIBc nici)t§ Ungünftigeö ju Berid^ten l^öttc. ^ort

fanben aud^ l^äufig ^icnftmannen unb Krieger, ferner Surften bc§ ßonbeg bie

S3cibcn, tüic fie bem ßefen ober 9iatf)fd§lögcn nad^gingen. Qnbcm jcboc^ jene

fjrau Bei i^rcn ftrengcn unb fcTfjr tnilben ®ctüof)nf)eiten ben ^lann oft crBittertc,

Bctüirftc fie, bog er jutücilcn öicl (icBcr ju .Jpaufe al§ Bei i^r gcBIicBcn tüäre.

@o gefd^al^ c§ Bei einem 9f{üdE(a!cn unb bem S3or^ang feinc§ S3ctte§, todä)t er

fclBft nod^ feiner bemütl^igen 2)en!art aBjuncl^men Befahl, baß fie ben Diener,

toeId)cr bie ©egcnftänbc aBnal^m, peitfd£)en (ic§, unb !aum gaB fie auf Diele

^Bitten be§ ^eifterg ju, ha% bcrfelBc nid^t anä) an ^aut unb §aar gefd^unbcn

tüurbe."

Da§ tüar bie ^cräogin be§ 3et)ntcn 3a]^rT^unbcrt§, tüic ^^licmanb Bcffcr tüußtc

al§ 6d^effel felBft. 2)aran aBcr erfennt man ben großen Did^tcr, bo^ er feine,

l^iftorifd^ genommen, fo ööllig unmöglid^c SBelt mit einer Äraft ber ^l^antafie

un§ öorfül^rt, ha% toir bie grage gar nid^t auftücrfen, oB fid) ha^ 5llle§ im

gel^nten ^al^r^unbcrt am $ofe einer mäd)tigen gürftin ereignen !onnte, tt)o§ un§

ber 5Did^ter crjäl^U? 6eine §ablDig unb fein @!fef)arb finb cBen tva^x tro^

alle§ S[Biberfprud&§ mit bcr ^[ßal^rl^cit, unb hk ©cftaltcn, mit benen 6d^cffel ben

§o]^cnttt)icI Bct)öl!crtc, l^aBcn fo niel ScBcn§!raft, ha^ il^r ^nbenfen ha^ atter

l^iftorifd^cn 3nfaffcn be§ ^ol^cnttuiel^ üBcrbauern toirb, oBtüol^I e§ bereu gan^

ref:pectaBIe gegeBen l^at.

SBon ben jal^Ireid^en mobernen SBejiel^ungen be§ 9loman§ l^aBen hk SBe=

fpred^ungen eine uid^t er!annt. £)er 9iitt be§ ^ämmerer§ Spajjo ju ben ^önd^en

t)on 9ieid^enou ift neBeuBei eine 6at^re auf ben Babifd^en ^ird^enftreit öon 1850

Bt§ 1854, unb bo§ 6prüd^Iein, ha^ Spagjo fo topfer toieberl^olt : „5Den Ianbe§]§err=

lid^en Siedeten foH burd^ üöfterlid^e ^Inmagung !ein (Eintrag gefd^el^en/' ift nur

eine ^arobie getüiffer ^inifterialerlaffe unb benfelBen ^iemlic^ tüortgetreu nad§=

geBilbct. ©d^effel gaB ha^ aud^ unumtüunben p, al§ fein greunb 6anbBerger

ii^m foldje S5o§^eit öortoarf.

3m geBruar 1855 l^atte ber i)ic^ter p ^eibelBerg fein Sßer! aBgefd^Ioffen

unb bo§ S5u(^ ber gran!furter SSerlagyl^anblung ^O^leibinger Sol^n & 6o. gegen

ein einmalige» Honorar öon 1200 ©ulben für fünfäeftn 3a^re üBerlaffen. ^ötte

fein Trompeter bamal§ ben 5ln!lang gefunben, ben man l^eute t)orau§fe^t, fo loäre
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6d^effcr§ Sßertrag mit ^cibinger ööllic^ unBegtetfltc^. %htx ha^ ©egent^etl tüax

bct gall qetoefen. ^er 2:rompeter Tratte no(^ nic^t einmal eine neue ^luflac^e

erlebt. %nä) Bei (kth^axh tüax t)on einem taf(^en Erfolge nid^t bie 9tebe. Uebet=

trieScn mac^ c§ IdoH fein, aBec t)5lliq au§ bet ßuft gegriffen ift e§ ni(^t, tüenn

her ^Berliner f8nä)^änhkx 3an!e, ber ba§ 25erlag§re(^t au§ ber ^eibinger'fd^en

ö^antmoffe auffaufte, in einer öffentlichen @r!lärung Be:§au^tete, al§ er hen

eüc^arb übernommen, fei berfelbe bereite „ein t)ergeffene§ S5u(^" getüefen, unb

nur feinem „fad^mögigen Jßertrieb" fei e§ gelungen, bie 5lufmer!fam!eit enblic^

auf biefc bereite öerfd^oHene 5Did§tung l^inplenlen. 3n ber 2:^at Ratten nur

gana äöcnige eine SSorfteHung baöon, tuag ßüefiatb für hk beutf(^e Literatur

bcbeute. ©elbft 6döeffer§ nöd^fte greunbe nal^men e§ bo(^ ettnag gar ^u leidet

mit ben unoergänglii^en Öeftalten biefer S)i(^tung, toenn nat^ einem an 6(^effel

gerid^teten ©(^reiben ^) „ber ©ngere" befd^log, „bem fa'^renben 6(^olar Sofep'^o

6d^effel bie lange ^Jribtun in Knaben nad^^ufel^en ; in ^Betreff ber ^erjogin

|)abtt3iga aber unb be§ 6(^ulmeiftex§ ©üel^arb, bie jufammen nur htn SSirgilium

lafen, ben $ßerfaffer ju ma'^nen an hk äöorte 5Dante'§: „^e§felben ^age§ lafen

ttjir nid^t lüeiter'', unb tnäre e§ fd^bner fo getüefen/' @§ ift ha^ bagfelbe Urtl^eil,

h)eld§e§ ber franjöftfd^e ^ritüer SBourbeau unb ber ^oEänber 23u§!en §uet f:päter

au§fprad^en, tt)eld§ Se^terer in h^m ,,(Bxh^" fagt: „^a ©d^effcl ftd^ einmal eine

§er5ogin mit entjünbbarem ^erjen unb einen ©üel^arb mit jugenblid^em SBlute

gebadet ^ai, fo ptte er aud§ hk menfd^lid^e ^atur freier fpielen laffen muffen.

@§ tüäre bann ^bälarb unb §eloife barau§ getoorben." Unb bod§ ift bie !eufd^e

^önd^§feele, h)eld§e ringt mit bem untertilgbaren triebe nad^ @lüdt, gerabe ba§

2^ema be§ 23ud§§ unb ba§ 6d^önfte unb ^ieffte baran. i)en ^u§länbern mag
man ein fold§e§ 3]er!ennen nad^fel^en, aber aud§ hk 5left^eti! be§ „ungern" reid^te

im ©runbe nid^t öiel iüeiter al§ U^ jum (S;a§|3erlt5eater.

^eifter 3ofep!^u§ unb ^eifter 5lnfelm !^atten alfo äiemli(^ gleid^e (Sinbrüd^e

tjon ber ^eimatl^, al§ fie biefelbe tetliegen. §atte 6c§effel U^ haf\xn nid^t ganj

bie Unbill be§ ®efd^idf§ ju erbulben gel^abt tok ^ener, fo ttjar er bafür innerlid§

empfinblid^er al§ fein greunb, ber mel^r Sebengftifd^e unb ein öiel ftär!ere§ 6elbft=

gefügt ber ^riti! entgegenaufe^en l^atte. ,,€^/' xuft 6d§effel jtoei 3al§re nad^

^rfd^einen be§ ^üe'^arb au§, ,,0!^, toenn 2)u tnügteft, tt)a0 für böfe Männer in

ficipjtg unb anbertt)ärt§ l^aufen, bie Unfereine§ tük hk ©arbellen bel^anbeln, hk

Äöpfc abfc^neiben, ba§ ^erj augtneiben, ranziges Oel über un§ gießen unb M^c
an ßcic^e in bie 2:obtenfc^reine einmariniren." SDiefelbe ßrfa^rung aber fa§t

fein 5reunb ^nfelm runb unb bünbig in ha^ Epigramm: „^en 2)eutfd§en bleibt

baä Söcrbienft, mid^ immer fd^led^t bel^anbelt ju l^aben." —
2)ic ^^nfängc beSjenigen SBud^eS, ha^ am rafd^eften 5ln!lang fanb, be§ „Gau-

deamus", reichen übrigen^ g(eid^fall§ in biefe frül^e 3eit jurüd^, obtDoT^l Sd^cffel

bie Sammlung evft 1865 unb bann nur aögcrnb unb ungern :^erau§gab. ^l^rcr

bemächtigte fid^ bie Gtubentenfd^aft mit unerl^örtem ßifer, unb i^ toar erftaunt,

als {dj .^erbft 1867 narf) .^eibelberg jurüdtfel^rte , tüie in ben t)ier ^a^rcn, bie

id) au6erf)alb bcs Unit)erfität§Icbcn§ gcftanbcn l^atte, (gd^effel ^lö^lidft Ui ben

') iöti »tutjemann, ®. 191.
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6tubentcn in ÜJlobc (^cfommcn toax. 5lBcr bic fiieber, bie ic^t bei 5Iaq unb

^aä)i nncjcftimmt hjurbcn, tüorcn tncift öicl älteren ^atum§ unb pagten !aum

tncl^r 3u be§ SDid^terg banialiqer 6timntun(^. 5Iu(f) bct 5^eib üBct ben großen

grfolci ma^k \\d) balb qeltcnb unb üctftecftc fi(^ leintet bcr ^Befürchtung , bie

3u(jcnb tüerbe burd) 6i^cffcr§ fiieber §um 5Irin!en herleitet unb feine ^arobirenben

£e]^rqebid)te erjeuqten eine „rübe Sßerac^tunci ber 2öiffenf(^aft". Unb bot^ tarn

grabe im „Gaudeamus" be§ 2)id)ter§ fpecififd^eg Talent jur ©eltunq; benn ha^

innerfte 2ßefen 6d^cffer§ tvax ^umor. @r fal^ an aücn 5i)ingen bie paraboye

6eite, unb feine ^l^antafte belebte i^m ungefüllt Saurier, ®uano, ^eilf(i)rift,

©teinöjte, ©ranit, S3ofolt unb immer !omifd^, niemals tragifd^ ober fentimental.

33ei biefer 5Jiaturanloge tüar if)m ha^ ^arobiren bc§ geleierten Stoffe eine ^loi^=

ttjenbigfeit; e§ ma^te fid^ ifjxn ganj t3on felbft, unb nie tüar er Vergnügter, al§

tüenn hk $IBir!lid§!eit felbft biefem föcfd^mac! entgegenkam. ,,So !ann ha^

|)elbentl)um t?erlaufen ," fagte er einmal au SDal^n, al§ er in £}fterbur!cn einen

römifdjen S^cgelftein mit bem Stempel bcr XIX. Segion cntberfte, ben ftc§ bic

SSefi^erin, ein alte§ Slßeib, bei ^agenfdjmcracn auf ben fieib ju legen pflegte — al§

äBärmftafd^c. 6anbbcrger unb iä) trafen i^n ein anbere^ ^al, al» er tjon bem

©ntenfang am Üil^ein jurücüam, unb e§ ttjar gan^ im Stile feineg bcrliebten Sc^tl^^o»

fauru§ ober be§ frcienben ^^afalt, tüie er öon ben bortigcn Jßorgängen erjäl^lte. ^a§

3nftitut lägt nömlid^ feine jaljmen guten l)inauöfc^tüimmen in ben "iR^cm, l^ier

fd^liegen inilbe guten fid^ an, unb mit bem leitenben gntcrid^ fegelt bie gan^e 8(^ar

mä) einem Orte, tüo ba§ 9ie^ auf fic nieberfäüt. g§ toar liod^fomifd^ , tüic

Scheffel fid^ nun über bie tiefe moralifd)e ^^erberbnife be§ gnteri(^§ au§lie§,

biefen ^oud^arb unb Sd^üler $pietri'§. 2öir ertüarteten banad^ ein ncue§

3oologif(^e§2icb tüie ha^ ber ©uanoDögel, ha^ inbeffen Iciber aueblieb. S)iefe§ ®uano=

lieb ift tüol^l ha^ früftefte ber ^^Irt, benn e§ entftanb, al^ Sd^effcl in .gcibelberg

mit feinem greunbc 3uliu§ ^roun eifrig auf Seiten be§ bortigen ^l^ilofop^en

^ötl^ ftanb, im ©egenfalj ju ber l^errft^cnben ^cgerfc^en St^ule. 3lm ,,gngern"

erfd)ien Sd^effel nur mit großen Unterbred^ungen ^). „^lle paar äöod^en taud^te

er auf/' erjälölte mir ein greunb ^öußer'S, „unb bann brad^te er meift irgenb

einen neuen poetifd^en Unfinn mit." 3)a§ tüar bie 5luffaffung, hk auä) ^aijc^

ftel^enbe im ^al^re 1855 nod^ öon Sd^effeFg ^ufe l^atten. 2)er ßiftorienmaler

^nfelm unb ber S3erfaffer ber fd^önften §iftorie ber beutfd^en 91ationalliteratur

tonnten alfo nid^t !lagen, ha^ fte in ber geimatl^ überfd^ä^t tDürben, ol§ fte

gemeinfam am 4. ^uni 1855 öon ^eibelberg au§ nad^ SSenebig aufbrad^en.

n.

„^a§ 33er:eältni6 atüifd^en Sd^effel unb mir toar ein unferer beiberfeitigen

5^atur entfpred^enbe§, tool^ltl^uenbeS, förberlid^eg ; feine ^immelftürmenbe @t)mna=

fiaftenfreunbfd^aft ober läppifd^e 3}ertrauen§felig!eit , fonbern eine auf gegen=

feitige§ Sßerftönbnig, auf ^Id^tung unb Sn^^^^^^Ö gegrünbete §altung, um nid§t

au fagen Surüdtl^altung, tüeld^e ber ^zii unfere§ 3iifotnmenfein§ einen bleibenben

1) aCßtr bemer!en, ba§ 9lut)emartn ©. 186 eine boUig apofr^p^c Sifte bc§ „ungern" auf=

öej^eHt. ütod^au, Xteitfd§!e. Söattenbac^, .g)t^ig unb anbete bort genannte fetten "^a^en nie bem

„ungern" ange'^ört. 6» liegt eine 93exh?ec^|elung mit ber a!abemifc^en Sam§tag§gefettfd^aft bor.
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SBcrtl^ öciiiel^." ^an fielet in biefcr 6d§ilberung 5lnfelTn'§ bie Reiben fjreunbe

toie auf einer 3)oppelp]^otograpl^ie Beifammen: ben üeinen fetngltebrigen ^aler,

bet, trenn er nid^t gereist tourbe, bie tt)eib(i(J§fte ^ui^üd^l^altuncj unb öerBinblid^fte

grennblid^feit äeiqte unb habd ftet§ tüu§te, tüann e§ (^enug unb jeber ^:§eil

tüieber lieber allein tüäre, unb hen hamaU no(^ fd^mäd^tigen 6(^effel, beffen

cttüaS fd^ielenbe§ 5luge leidet nad^ innen gefeiert tnar unb hu SSefd^äftigung mit

feinen eigenen (Seban!en öerrietlö; flud§ er gern fd§tüetgfant, Bi§ eine 3iugenb=

erinnerung feinen @r3ä6(ung§trie6 in ^^lug Brad^te.

Sofort in ^lünd^en fonnte 6d§effel ftd§ al§ treuen Mfegenoffen betoäl^ren,

toit 5lnfe(m bcr 5Jlutter melbet. ^er ^aler 30g ftd§ in ber falten 5lbenbluft

^ünd^eng eine $al§ent3Ünbung 3U unb mußte p Sett liegen, „ttJoBei 6d()effel

ben liebenStoürbigften aller ^ranlentüärter mad^te unb mid^ mit eigenl^änbigem

Senfteig Beglüdtte." 5lBer foBalb geuerBac^ nur toieber „Ml^en" !onnte, brang

et auf 3lBreife. Sd)tüeigenb ful^ren S5eibe im offenen SQßagen ben ^ll^jen entgegen,

unb al§ bie etoigen Sd^neeT^äu^ter auftaud^ten, Belebte bie g^reube aud^ ben !aum

nod^ föenefenen, fo ha% er ben fd^lafenben 6(^effel ^um erften 5Jlal toieber mit lauter

Stimme anrufen !onnte. 5^un ging e§ üBer ben SBrenner nad^ SSojen, unb aE'

bie §errlid^!eit ring§um fd^loß hu ^er^en ber jungen Männer ttjeit auf. „Sd^effel,"

fd^reiBt ^nfelm ber Butter, „tft ein feiner, lieBengtnürbiger 5!Jlenfd^ unb toenn

id^ an aE' bie ©efpradCje im SBagen benfe, fo tüeiß iä) nidfet, tt)a§ fd§i)ner toar,

bie ^itt^eilung in ftiEer S5egeifter*ung ober hu 5Jlatur, burd§ hu toix ful^ren."

üeBer Sßerona erreid^ten fie bann il^r ^leife^iel S3enebig. „SÖßir tool^nen am
^eere/' fd^reiBt 5lnfelm. „3a]§Eofe Sd^iffe toiegen fid^ t)or unfern ^enfterir,

3nfeln mit kuppeln glöngen im Sonnenfd§ein. ^e§ 5lBenb§ ftürge i^ miä^ in

ba§ abriatifd^e 5Jleer unb toafd^e aEe Sünben ber 35ergangen]§eit aB. £)ie S^it,

Big bie ßeintüanb gefpannt ift, Benü^e iä) in S^id^nungen nad^ alten SBilbern,

Sd^effel ift fleißig auf ber SBiBliot^e!. 5Du fie^t, toie fid§ 5lEe§ fd^ön unb lieB-

lid^ fügt. 3a, toir toanbeln auf 5!Jlarmor unb tüo^nen in $paläften." Sd^effel'g

eigene ^itt^eilungen „t)on ber Seeftabt SSenebig" tüaren mel^r l^umoriftifd^er

9^atur unb hu 5Jlo§quito§, hu Sd^aren ber SSettler unb hu eBenfo läftige 3u=
t^ulid^feit ber 2anb§leute fpielten in benfelBen eine große 3^oEe.

(Sern erjä^lte er fpäter öon einem Sanb§manne, ber bamal§ aEein in

S3cnebig eintraf unb fid^ ätoifd^en ben fremb rebenben 2[ßelfd)en im Kaffee außcr=

orbentlic^ unBe^aglid^ füllte. 5ll§ aBer ber fd^tüäBifd§e ^eEner fein leere§ @la§
anfaßte unb fragte: „5^od& a moli?" at^mete er auf unb bad£)te: „SQßenn hü^

3talienifd)e fo leidet ift, !ann id^'g aud^ berfud^en," unb runb unb Bünbig er=

toiberte er: „3a tooEo!" 35on bem ^oman, an bem Sd^effel bamalg fd^rieB,

l&aBc i^ nie anberg gehört, al§ baß er bie t)enetianifdöe @cfc^id)te jum |)inter=

flrunbe ^atte unb baß er benfelBen in ^ünd^en h)ieber aufnal^m, lüeil il^m Bei

ber fc^toülen .^ifee ^öenebigg bie ^'Beit fc^led)t öon Statten ging. Seine §aupt=
arbeit in S3cnebig fd^eint getoefen au fein, bie 5Decoration ju ftubiren unb auf
ber ^öibliotftef fid) in bie Uenetianifd)c ®efd)id)te ^ineinaulefen. ^eucrBad^ faß
an feiner Staffelei oor ber gewaltigen 5lffunta. Statt ber !leinen (Sopic, bie

mon in ^arlöru^c Don iljm ettuartete, malte er ein großeg ©aEerieftüd, nad^
bem örunbfa^, ben er fpäter bem SBaron Sd^ad gegenüber aur Unaeit be=
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tonte, ba^ bic Stoffe i^x DJlag in fid§ fjätten unb ni(^t in ber ßounc bc§

^cftcactg.

80 leStcn bie gteunbe fleißig, in ad^tungSDodenx fBnhfjX füll neben ein^

anbcr, tüäfjtenb bie ß^oleta in 3^enebig i^ren ßinjug ^ielt unb bie ^enfc^en

ring^uml^ei: ftarben. ßnblic^ tüibetftanben aud) unfere SSeiben bcn SSirfungen

be§ Mima^ nic^t länger. Scheffel tüor jum 6(^atten geworben unb !onnte

niäji me^r arbeiten. 5lnfe(m ^ielt ettnaS länger au» unb tx)i(^ nic^t t»on feinem

^ilbe, bi§ bie Untermalung tjöllig baftanb. 5^un a6er ttjar auc^ er mit feiner

^•aft 3u ßnbe, unb man Befc^log, am ©arbafee ober noc^ tüeiter oben im

Sarfat^al in 5l(pen(uft fid^ gefunb ju baben. ^i§haih aber fteEte fid^ eine

eigentpmlid^e 8(^tt)ierig!eit ^erau§. 5(nfe(m öerbanfte feine italienift^e Unter=

ftü^ung lebiglic^ ber ©rogmut^ feine§ babifd^en Sanbeg^errn. 3)ie üollaie^enben

Organe Ratten aber fo geringe^ Vertrauen ju ber 3ut)er(äffigfeit eineg jungen

.'^ünftlerg, ha^ ber ^anquier in 33enebig 5Intt)eifung erhalten l^attc, genau ju

controliren, ob ber junge ^Jlann fleißig hn feiner 5Irbeit bleibe. 33on 3cit ju

3cit erfd^ien fogar ber ^u»(äufer be§ 33an!^aufe§ in ber 5lCabemia, um fiel)

fod^üerftönbig 3U überzeugen, ba% bic Arbeit aud) fortfd^reite unb ber »^ünftler

fleißig fei. 5ll§ nun ^nfclm t)erlangte, baß man i^m jum 3^^^ feiner D^eife

einen l^eil feiner ^fenfion tjorau^beja^lc, mad^te ber S3anquier 6d^tnierig!eiten,

unb e» entfpann fid§ eine tüiberUDärtige ß'orrefponbenj. „5lber tro^ t)ier= ober

fed^öl)änbiger Süiicifüfttung," fc^reibt ^nfelm, .tüoau fic^ Äunft unb ginanjen

bereinigten, tüarb ber $egafu§ bocO nid^t gejä^mt unb aüen S3anquier§ unb

^ebienten jum $ol)ne fuhren tüir, 8d^effel unb ic^, al» ^ol^läugige ©efpenftet

über ben funfelnben ©arbafee." £er frifd§e $auc^, ber bie grünen SOßeEen be§

See» häufelt unb bie 5llpenluft, hk öon hm t^ürmenben gelSmaffen hn
9?it)a ^^erabfäEt. mad§te bie elaftifd^e 3ugenb balb toieber munter, unb il^re

^3hi§!eln feberten t)on Üieifeluft. ßin @infpänner brachte fie öon ^Jtiüa in§ @ar!a=

t^al, unb 6d§effel erjäl^lt im „granffurter ^ufeum" mit feinem eigent^ümlid^en

§umor, tt)ie fie am S^oblinerfee, beffen tüunberbare 6:|3iegelbilber jebem SSefud^er be§

8ar!at]^al§ unüergeßlid^ ftnb, ben Drt gefunben ju l^aben glaubten, an bem fie

il)re 3ä^iebergeburt ru^ig abtnarten foHten. 6ie entbedten ein ß^aftett „unb ha%

fie t)on il^m ni(^t§ ^M^ere» toußten, tüar tüie ber ^aler fe!^r ernft^aft bemerlte,

iuft ein ©runb mel^r, fd^leunigft ^injugel^en." So lletterten fie ben fd^iefrigen

gußpfab empor unb ftanben balb t)or bem innern portal. 33erbli(^ene ^Jlaleret

ir unter einem einfad^en @r!er fid^tbar. @in finfterer Ö^ang fül^rte in§

mere ber SSel^aufung ; alte raud§gebräunte Säulen, benen al§ fjußboben ber

ibel^auene, öertnitterte gelSboben biente, ftanben al» Präger einer gef(^tt»äräten

^SiQß^ §ölle tor einem offenen inneren |)ofe; an ber einen SBanb eine riffige

}m\\äjc 3nf(^rift, ben Sd§idffal§göttern gettjeil^t, an ber anbern äßanb ^efte

m 5lrabe§!en unb fre§cogemaltem, l^eralbifd^em Öetl^ier. @ine luftige ßoggia,

m ^ierlid^en to»canifd§en Söulc^en unb 9lunbbogenftelIungen überbaut, 30g ftd^

ha^ ätoeite Stodtner!. @in Stüd^ blauer §immel fdf)aute fparfam auf htn

m!eln ©cüiertraum. — „^ie Sai^e mad^t fid§!" fprac^en hk SSeiben jufammen,

)enn 5lEe§ tt)ar f(^i3n in ber gorm unb „tt»o!^langerau(^t" unb mit einem leifen

Anflug Don Sßerfall bel^aftet, fur^, ein @ebäu, al§ ob e§ lebiglid^ in ^ejiel^ung auf
^eutfd^e 3{unbfc!^ou. XIII, 10. 3
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bcutjdöe 3ün(^cr unb ä^erel^ret ber eblen fünfte in ben gxünen 6ee l^meingefteEt

fei. 3n bcr 2o(^gia aber jag aUeiiei ftembartig Qu§fe^enbe§ 5ßoI!; neugierig

fc^murfe grauengefit^ter tauchten auf unb t)erfc^toanben ;
ju ben ^enftern eine§

anftoScnbcn @aale§ glönjte ber 6ee in tieffmarogbner ^arbe l^erein. ^n einem

lifc^e tüaren O^leginftrumente gelagert, unb tran!en etlid^e öorüberftreifenbe

©eometcr mit einem Äa^ujiner unb einem 3äger§mann i^ren Sßein. ^ei i^nen

ging, bic |)önbe auf ben Siüdten ge^reujt, im toeigen, l^auSüäterlid^en 9legligee*

fittcl, ber alte padrone dl casa, t)on bem ba§ Sd^idtfal ber ^toei jungen Männer

für hie nöt^ften SBod^en abpngen foEte. 2)er 5((te l^atte ein bun!eIgefärBte§

9lntli|, ba§ lüeniger üon füblic^er Sonne gebräunt, al§ öon fübli(^em SBetne

gerottet fd^ien; l^alb (ag 6(^Iau^eit, l^alb Söo^ItüoHen auf feinen Sügen, um
ben ^unb aber ein t)ertrauenertt3etfenbe§ <B^mm^dn. £)ie gtüei nal^men eine

piüfenbe ^ofition ein unb erbaten \xä) einen Srun! vino santo, ben man il^nen

al§ ber (S^egenb ebelfteg ßraeugnig ge:^riefen. SOßie ber vino santo mit feinem

golbbraunen ^euer il^re Sippen ertüärmt, ha tüaren fie im ^nnern ein§, ha^

tytx nur im ^aUt eöibentefter Unmögli(^!eit an einen Ütüd^ug ju ben!en fei,

unb eröffneten bem Eliten runb l§erau§ unb ol§ne Umfd^tüeife i^re ^bfic^t, fid§

amtier auf bauernbe Sommerzeit einpniften unb nid^t mel§r gu toeid^en. @in

folc^e» 5lnfinnen aber toar ^iacomo 6ommabofft, bem ^auS'^errn, no(^ nid^t

öorge!ommen; benn toietool^I er in feinen toeiten fallen iebem, ber burd§ ha^

cinfame Sart'atl^al ^ieT^t, einen Strun! 3Beine§ ober ein 6tüd^ ^jSolenta Verabreicht,

fo nimmt er bod^ !eine fremben ©äfte unter ha§ £)ad^ be§ 6d^Ioffe§, öerfd^Iiefet

Vielmehr gegen 5lbenb forgfältig feine Sl^ore, bamit nid^t unbe!annte§ ©efinbel,

bic einfamc äßilbnig ber (Segenb benu^enb, il^m einen 6treid^ fpiele. 51I§ ber 5lttc

tollcnbs erfährt, ha% e§ fid^ um „pittori" l^anble, mißtraut er il^rer SSörfe ober

i^rer OJloral unb loitt t)on ber ©ad§e nid§t§ toiffen. ^a ergreift ©d^effel ha§

Söort ju einer gewaltigen 9flebe über hk ßl^rbarleit beutfd^er Äünftler. „Unb

ein gut ©lüdt toollte, ha% juft ein blaffe§, bun!eläugige§ ^inb mit feltfam

fd^trermüt^igem f8lxä bur^ ben Saal f(^ritt. S)er beutfd^e 9lebner aber l^attc

ni(f)t umfonft in ber Sd^ule gelernt, bafe burd§ gefd^itfte SSenu^ung unt)or]^erge=

fe^ener ^reigniffe toäörenb ber Ütebe bereu 2Cßir!ung in l^inreigenber 5lrt t)er=

ftdr!t toirb, barum ergriff er be§ bun!eläugigen ^nbe§ 9ied§te, fül^rte e§ ju

Sommabofft, bem eilten, legte il^m hu |)anb tool^ltooHenb auf§ .^aupt unb

fprad^: ,Unb nun fag' 2)u felber, 5lngiolina, bem ©rofeöater, ob toir l^ier

bleiben ober toieber fortgel^en follen." £)a§ ^Jläbd^en l^ieg jtoar, toie ftd§ fpäter

!)erau5fteUte, tüeber ^ngiolina, nod^ tnar Sommabofft ber 5llte fein ©rogöatcr;

cö fc^aute aber bebad^tfam an bem gremben l^inauf unb fagte rul^ig: „Sie follen

^icr bleiben, bic Signori." 2)a fd)ien be§ eilten |)erä ju ertücid^en, er fprad^:

„vederemo!" bcr bcabfid^tigte 9lebecoup lüar gelungen.

So tjcrbrad^tcn bic 3tt)ci am Slobliner See einige 20ßod§en, bie Sd^effel unb

2fcuerbad^ glcid^crtocife ju ben reinftcn unb fd)önftcn Erinnerungen il^^'c^ Scbeng

iiöftltcn. „mx gcnafen," fd^reibt ^eifter 5lnfelmo, „t)on allen *!örperlid^en unb

fcclifc^en l'eibcn in bcr glüctlid^en Einfamfeit t)on ^oblino. ©efegnct fei biefet

ftiüe, reine, ^eilige, öon feiner Kultur berür)rte ©ebirggtoiuM mit feiner l^crbcn,

großen «Ratur, feiner frifd)en, tröftigcn fiuft unb feinen einfad^en, guten ^lenfd^en.
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Sßct l^iet nid^t gefunb toixb, bei* bleibt ein !ran!et ^Jlann fein ficben lang, fagte

d^ äu Sd^effcl. 3(^ ttjarb aud§ balb bur(^ ba§ ßanbfd^aftern in ber föftlid^en
'

^ergluft unb burd^ Oiubctn unb SSaben im 6ec fo ftai!, ha^ id) mit auf bie

klegcnl^eit tuartetc, ^cmanb t}on §erjcn butd)3u:prügeln. 2öenn i(^ braugen

mi ab malte, l)atte i(^ einen Unterfc^lupf in einer Ofterie be§ p!^antaftif(^ften

kBirg§borf» ber SBelt. ©in !leine§ 6tübd§en, gegenüber hk Xrümmer be§

)d§loffc§ 5Jlabru5, unten ein toller ^ü^lbad^!" gür ben ^Poeten erh)ie§ fid^

tun aber ein fo grünblid^er SBed^fel ber 3)ecoration, toie bie 3]ertaufd§ung be§

male grande mit bem 3:obliner 6ee toar, bod) ftörenb unb nad^tl^eilig. 9leue

)oetif(^e ^Träumereien ftiegen il^m auf, unb ha^ er bie S^enejianifi^e diefd^ic^te

(urüdlegte, um biefen nad^iu^ängen , l^atte jur Solge, ha^ feine öon beiben 5lr=

leiten ^um 3^^^^ fam. 5lngcftdöt§ öon ^aloeno unb ^abruj fammelte er Stoff

tr einen nationalen 9ioman, beffen ^Httelpun!t ©corg üon grunb§berg bilben

jottte. ^ber 5llle§ üerfd^tüanb „tüie nedtenber 6pu! ber ^aä)i," unb in einer

[einer migmutl^igen Stunben ftreute er bei ber ^eimfal^rt bie tintenübergoffenen

Blätter in ben 6ee, tüöl^renb 5lnfelmo tücnigften§ eine Üteil^e tjon farbenglän3en=

yen 6tubien in feiner ^Jkppc baöontrug. Um fo fleißiger l^atte 6d§effel über

fein einfameg &>IM nad^ §aufc gefd^rieben „in bem luftigen ^öorfaal, \vo mir

>a§ blaffe ^ögblcin ^laxxa fo oft über bie ©d^ulter fd^aute unb fprad§ : „3mmer
irciben — immer fd^rciben? @r mug feine sposa in £)eutfd§lanb feljr lieb l^aben,

kr frembc 6ignor, ha^ er fo üiel fd^reibt.** ^ajtoifd^en mad()ten bie beiben

freunbe ju gug unb 3u $ferb, ^u SSagen unb ©d^iff oft getuagte 2^ouren.

einmal üerloren fie auf bem 6ee tüö^renb eineg tnilben ©etüitterg bie Ütid^tung

mb l^örten plö^lidö bie (55lode bc§ ßaftell^ läuten, hk bie S^öd^ter be§ $aufe^

)gen; benn hk ungeübten ©d^iffer, bie il)re fünfte auf bem Sublüiggfee in ^arl§-

tl^e erlernt ^cttten, tnarcn in tt)ir!lid§er ©efal^r. geuerbad^ l^atte injtüifd^en eine

tabonna gemalt, unb ber tüadere <5ommaboffi, ber fürd^ten mod^te, ber ^aler

ibc t)or, fie il^m an 3ö^I"ug§ftatt aujubieten, er!lärte in unnötl^iger $ßorftd§t,

to6 er fie nid§t in feiner ß^apeUc l^aben möd^te. ©nblid^ fd^lug bie 6tunbe be§

[bfd^ieb§, unb ha hk große 2^afel nid^t anber§ ju tran§portiren ttjar, tüurbe fie

mf bem ^al^ne aufgeftcllt unb oben am 5Jlafte angebunben. 60 tüenigftenS

Cä&l^lte mir 6d§effel ben 33organg, tüöl^renb man nad^ 5lnfelm'§ S3erid^t (im

fSßermäd^tnig" 6. 61 b. erften 5luf[., 6. 64 b. jtneiten), meinen !önnte, er l^abc

^ie Seintnanb felbft al§ 6egel aufgefponnt, ein S3anboli§mu§ , öon bem er bod^

)eit entfernt toar. Uebrigen§ beftätigte aud§ (Sd^effel, ha% Dorfünber gemeint

J&tten, al§ fie ha^ 25ilb burd^ ben 6d§ilf toanbeln fa^en, hk ^abonna fei il^nen

fd^ienen, unb üon biefer ©rfd^einung ^abe man e§ am ganzen 6eeufer abgeleitet,

to6 bie bortigen Dörfer t)on ber (Sl^olc^'ö öerfd^ont geblieben finb. 6d^lie§lid^

[oE ha^ SSilb, bod^ ift hk ^llnikx be§ Wakx^ beffen nid^t fidler, in einer 6a=

)ette be§ ®arbafee§ feine ^ßertoenbung gefunben l^aben.

SSalb barauf trennten fid^ hk SÖßege ber greunbe. 6d^effel ging nad^ 5Jleran

mb t)on ha naä) S5aben=S5aben. Qm 51ot)ember fiel er in fd^toere ^ranf^eit,

)eten 91ad§tt3ir!ungen il^m lange fü'^lbar toaren unb bie fd^öne ©tnnnerung

QU feine streite italienifd)e Üteife trübten. 9kd^ feiner SÖßeife brad)te er Sßod^en

unb Monate in cinfamem ©rübeln ju. ^loä) immer fonnte er ba§ 6d^eitern



fcinc5 ^Mancg, DJInlcr 311 trcrben tüte fein grcunb ^Infclm, nic^t i^crtüinben. 5^o(|

am 5. mai 1856 fc^rcibt er einer gxeunbtn : „^ögen 8ie tüiffen, ha% iä) einen

fc^mcren, foft ju jc^Ujeren ^am^f ge!ämpft ^oBe, aU i(^ fa^, bafe i(^ ni(^t mcl^r

junc^ iicuiui tuar, um ha^ ©(^tüierigc ber 2:e(^ni! unb ber erften üerfe^Iten S5ex=

fud)e 3u überlüinben, loic ic§ nöt^ig gehabt ^ötte, um mid^ Bei Bcf(^rän!ten

^])littc(n unb bei meiner eigenen Ungebulb aufreiht 3U erhalten . . . 3n £;eutf(^=

(anb ^a6e iä) feitf)er tüenig ßrfreulit^eg erleBt. ^ei bem £)rang eigenen 6(^affen§

mußte ic^ juft naä) bem ©egent^eil t)on bem ftreBen, tt)a§ hk Seute für ^ra!tif(^

[)a(tcn, md) ^rei^eit unb @infam!eit, ftatt na(^ einer 6teEung in ber Sßelt.

Unb ic^ ^abc mand§e ft^tüere 6tunbe erlebt im (5;onf[ict mit meinem Später, ber

mic^ immer öerforgt tüiffen ttJoEte, o^m greunbe, hk mi(^ öerftanben, lange

DJlonate t»on fd^tüerem 5lugenleiben :§eimgefu(^t — je^t, ba ic§ eine größere

5Ir6eit öor bie SSelt fteHen !onnte (ben @!!e^arb), ftnb bie Seute, hk fi(^ jebem

fait accompli fügen, anä) pfrieben unb laffen mi(^ in '^n^t." ©elBft bie

fd^önen STage in Italien 1855 erfd^einen i^m in biefer Stimmung in einem

tticf)mütf)igen ßiti)te. „@§ tnar tt)k ba§ SBieberfel^en einer für immer Verlorenen

®e(ie6ten/' f(i)rei6t er. „^ä) Bin nur um fo trauriger getnorben, ^umal ba

mic^ hk heftige 6;^oIera t)on S5enebig unb einer bort Begonnenen großen neuen

5(rBeit öerfd^eud^t l^at. ^aum ]§eimge!e!§rt , im Vorigen 3^ot)emBer, tnurbe i^

fc^toer fran! unb ^aBe je^t no(^ immer mit ben ^Jlad^toel^en ju Mm^fen. . . .

3Bie e» bann toeiter mit mir tüirb, mog bo§ Sc^idfal Beftimmen, ha^ mi^
6i§ je^t geleitet !^at . . . i^ ^abz einige 5lu§ftc^t, in 5!Jlün(^en eine 6teEung

ju Befommen, aud^ ein 5lug' auf einen ^atl^eber in §eibeI6erg getoorfen . . .

©Ott toirb 5lIIe§ jum @uten fügen. . . . „©(^tüeig, leib unb Iad§ — (Sebulb

üBertüinbet aEe 6ad^/' l^aB' i^ in einem alten tiroler 6tammBu(^ gelefen."

geuerBad^ tnar injttjifd^en nad§ SSenebig ju feiner ^ffunta jurüd^gefel^rt , hk
er (fnbe CctoBer nad^ ^arl§ru!^e aBIieferte. Seiber aBer enbete biefer fonft fo

erfreuliche 5IBf(^nitt feine§ 2eBen§ aud§ für i^n mit einem berbrieglid^en ^a^=
]pki, ha^ üBer fein ganjeS toeitereg 6d^idtfal entfd^ieb. 3n bie ^ni feine§ t)ene==

tianifc^en ^lufent^alteg tnar hk 35ermä^Iung feine§ fürftlic^en ^rotector§ ge«

faUcn. Ungefd^idft, aBer au§ gutem ^erjen, !§atte ber junge ^laler fid^ für

Bcred^tigt gehalten, feine 5Dan!Bar!eit h^m ^o^en $Paare burd^ ein §od^äeit§*

gefc^cn! ju Betätigen unb üBerfenbete bemfelBen feine „^oefte" , ha^ S5ilb einer

mit Corbeern gefrönten ^rauengeftalt , hk man el^er für eine 6iB^Ee l^alten

toürbc. er felBft fagt t)on hm SSilbe: „3d§ tüoEte in biefer einen @c-
ftaU bag alte Italien öerför^ern, toie e§ Vor meiner Seele ftanb. 2Bie ^ötte

ic^ biefc föeftalt anber§ nennen !5nnen al§ ^oefie?" 3n ^ialkn aBer fa^ er

ben ®cniug, bem e§ gelang, 3a^ir!lid§!eit unb ^ainx jum 3beal ju er^eBen.

9iur burc^ biefen ^roceg Voüaie^e fid§ ha^ SOßunber, ha^ toir mtnfttoer! nennen,

„öinc ^^l^nung baoon (ag von Einfang in meiner 9latur, unb biefe ^^nung ift

i)aib tetfuruat in bcni Verachteten unb Verfd^mä^ten ^arlgrul^er SBilbe^ in

meiner .^oefie"
, fidjtBar; be^tvegen lieBe id^ e§ tro| aEer feiner ^ä)la unb

trofe feiner ^^crbannung in bie 9^umpel(ammer ber ^arlgru^er ßJallerie." SBelt«:

unfunbig unb iiiuvidiiitt f)ntte ber junge ^ann fid^ eine SBIöge gegeBen, bie

feine ;\einbe nidjt iiiibenü^t liegen. ^Üent^alBen tüarb üBer hk ixi geläftert,
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tute bev aufbtinglid^c 6(^ü(cr bcn Sßetfud^ gcmad)t ^abc, fid^ eine ^enfion ju

erbetteln. 5^im tüoEtc ba§ llnqlüc!, ha^ ber ^tan§port bcr tiortrcffüc^ aufgefallenen

^opk ber 5lffimta ftd^ um mel^rcrc äßod^en t)er3bgette. 5l(§6alb tüaren feine

©epcr öett)i§, er l^aBc ba§ ^tlb anbcrh)ärt§ tjcräugctt, uftb erft bie ^n!unft

fdöluc^ bie öeiieumberifd^en @erüd§tc uieber, mit benen man i^n öerfolqt l^atte,

tüibeiiegte aber aud^ äucjlcic^ hk jutjerfid^tlid^e ^el^auptung ber Kleiber, ha^ er

ju fjtKa unb üarer garBcnc^ebunc; cjar nid§t föfiig fei. ^n ber %fjai ift feine

5Iffunta ni(i)t nur eine l^crrlid^e Ü^eprobudion be» größten S3ilbe§ ber „5l!a=

bemia/' fonbern aud) fd^led^ttneg eine» ber beften'JBilber ber ^arlgrul^er ©aEeric.

^ie künftige ^^lufnal^mc feiner 5IrBeit gab 5Infelm «Hoffnung auf tüciterc 5ör=

berung, unb 6(^irmer lieg il^n aud^ tüiffcn, ba% er eine fernere Unterftü^ung

für einen 5lufent^alt in 9{om Beantragt l^abc. ^laä) einer Söeile glouBte er

onfragen ju bürfen, toa» man über il^n 16efd)(offen 'f)abc'^. 2)ie 5lnttt)ort er=

tl^eilte §offinanäratf) ^rcibel, ber jeglic^e§ £ing nom fi^califc^en 6tanbpun!te

ou§ Betrachtete. 6ic beftanb in einer ^ntüeifung auf 200 ft., bie öon feiner

^enfion noä) üBrig feien, mit bem Siifa^- „.^ierbon geben tüir bem ^Dlaler

51. geuerbad^ in 33encbig mit bem 5(uftrage ^enntnig, bag e§ gan.^ in feinem

S3elieBen ftel^t, ^ßcnebig jcben 3:ag ju t»erlaffen. @§ ift un§ überl^aupt feine

]§öd§ftc ^eftimmung be!annt, tneldje if)n nad^ 23oEcnbung be» ^ilbc» ^kriä

§immelfat)rt öon 2^itian in 33encbig gcfcffelt l^ätte." 2)a§ ber f)ol^e $err fclbft

tion biefer brü§!en ^el)anblung tcinc '^Kjuung l^atte, betueift bie ©rogmutl^, mit

bcr er 1859 gciicrbacf) burd^ 5tn!auf feinet „^onte" in !ritifd)er !^ni unter=

ftü^te imb fogar Sd^ritte einleitete, i^n al§ ^rofeffor an bie ^arl»ru!^er ^unft=

fd§ule ju sieben. (S§ tt)aren eben lebiglid^ hk üeinen unb !(einften (Seifter ber

Ülefibenj, hk iebe i^m gcträbrte öilfc für ^krgcubung l^ielten. Rubere, bie t)on

feinem Talente beffer bad)ten, mod^ten e» beffenungeac^tet für angemeffen er=

ödsten, ha^ er fid^ auf eigene güfee ftelle.

i)iefcr päbagogifd^c |)intergrunb be§ 33erfal^ren§ fprid^t tncnigfteng au§

einem an ftd^ gctüife tüol^Igcmeinten Briefe 6d^irmer'§, ber aber geuerbac^ im

Snnerften i3erlc|tc. 6d§irmev tnar eben nid^t nur ein großer ^ünftler, fonbern

aud^ ein eifriger ^ietift, bem ha^ 6eelen]^eil feiner 5lunftiünger nod§ tüid^tiger

toar aU i^re ^unft; fo nur begreift e§ fi(^, tüie er bem reizbaren unb o!^ne!§in

tief unglüdlid^en jungen 531annc fd^reiben !onnte: „^Jlein SBunfd^ ge^^t ba^in,

ha% <Bk in gcfunber, un eitler Sßeife, Itjeber öerjagenb nod^ tro^enb, tüeiter

ftreben. können Sic in Italien burd§ 3lu§übung 3^rer ^unft anbertüärtige

Wiiitl äum bortigen ^ufentl^alt erjielen, fo bleiben 6te rul^ig borten; ein

tcd^tcr ^Jlann fud^t t)or 5l(Iem frei unb unabl^ängig ju tnerben, feine leiblid^c

^jifteuj burd^ feiner §änbe 5(rbeit ju beftreiten. ^Jügt e» {ebod^ @ott nid§t,

bag 6ie ^eftcEungen bort erhalten ober burd^ ein paar ^orträt§ hk 3^it db^

harten !önnen, bann benü|en ©ie hk nod^ übrigen 200
f(. ^ur ^cimreife."

äBa§ 5lnfelm bamal§ litt, ha^ l^at er in einem S5ricfe öom 5. ^ai 1856 ber

Butter antcrttaut: ,,i)ie ßntfd^eibung öon ^arl^rUi^e ift eingetroffen, fo, tüie

i^ tora'^nenb gefül§lt l^abc. 3d^ lege hk S5riefe Ui, hk miä) ]^eimat^lo§

mad^en. 3nbem id^ hk^ fd^reibc, "ijdbc iä) hk §anb feft auf ba§ ^erj gebrüdft

unb iä) tnoHte, id§ tüäre bei bem lieben Spater. @§ ift ein fd^arfe§ ©d^tücrt,



ba§ mid^ getroffen ^ai, oBcr töbtlid^ ift hk SCßunbe bod§ nid^t, nur fel^r fd§ntetä-

^aft. e§ gibt mä) !ein 5Drama; baju gc^^öten i^rer 3tt)ei, ba§ xic^ttge ttagtfd§e

ed^icffal unb ber tid^tigc bumme ^enfd^. ^er bin id§ ntd§t. 3(^ f(^Iagc

mi^ butd§." Unb er fc^lug fi(^ burd^, ftetli(^ nid^t ol^ne SQßunben unb oft beut

Jl^erBIuten na^c. ©rogc, nie genug anäuer!ennenbe D^fet ber ^einigen er-

mögli(i)ten e§ il^m, in giorenä feine Stubien fortaufe^en, unb enblid§ gelang e^

ifjrn, in 9^om ftd& eine ßjiftena ju grünben, obtüo^l 2)cutf(^Ianb nac^ tüie öor ft(^

gegen feine ^aft aBIel^nenb öerl^ielt. SCßenn er in ben l^eigen 5D^onaten toieber

in |)eibeI6erg bei ber ^IJlutter eintraf, fanb er ftet§ ein hiäe^ ^aäet SSriefe oon

beutfd§cn 5lu§ftettung§be!^örben öor. Der ^^nl^alt fäntnttlid^er S^^f^^^^iften aber \

lautete übereinftintntenb : ,,3)ie SSilber 35re§ §errn ©o^neS finb ttio5It3er^a(ft
-

an 3^rc tüertl^e 5lbreffe abgegangen." 5lu(^ aU er ft(^ 1873 entfi^Ioß, tüieber

über hk 5(Ipen l^eimäu^el^ren unb eine ^profeffur in äBien anäune^nten, ]§atte bie

Stimmung in ber §eimat]^ gegen i^n fid^ nid§t gebeffert. 6eine äßiener (5r=

fa^rungen l^aben il^n bann t)oIIenb§ gebrod§en. S5ei jebem SSefud^e, ben er nun

in |)eibelberg mad^te, fal^ er fd§Ied)ter au§; ha^ (Sefid^t tnar immer tüieber

fleiner unb bie klugen größer getoorben. 2)ie ftiHe greunblid§!eit unb ber milbe

5lu§brudE ber 9tebe l^ötten etlüag 2^ragifd^e§, ba man hk ßm^flnbung erl^ielt, ha^

fte nid^t auf Q^IM unb inneren f^rieben, fonbern auf fd^mer^Iic^ errungener

9icfignation berul^ten. 3m 3al§re 1877 30g er nad^ 91ürnberg, unb ha feine

Butter fid^ i!^m anfd§lo§, löften fi(^ hk ^egiel^ungen ju SSaben. „Seid^t iDurbe

un§ ber 6d§ritt toa^^rlid^ nid^t," fi^reibt er. „^eibelberg tüar ein S5ierteljal§r*

^unbcrt binburd§ unfere §eimatl§ getoefen, unb e§ finb tüel^mütl^ige ®eban!en^

bie mit ben SSilbern t3on SQßalb, ©d^loß unb 9^ed^ar in ber Erinnerung auf«

taucf)en. Dlatur, ftiHe ^oefte, angeregte ^eifte§Iuft unb greunbe, tüie man fte

nur einmal im Seben beft^t! |)aben tnir tnol^I getl^an, bie§ 5lEe§ 3U öerlaffen?''

6ein Seben aber tnarb il^m anä) in 9lürnberg nid§t leit^ter. 6d^on im
folgenben ^aftre ging er tüieber nad^ 9lom, 1878 nad§ 35enebig, unb e§ ift befannt,

loie bort 1879 ein lang t)orbereitete§ ^erjleiben ganj )3lö^lid^ fein @nbe ]^erbei=

führte. Er toarb be§ 5D^orgen§ tobt im S5ette gefunben. ^rj äuöor nod^ ^atte

er in fein 2:agebud^ gefd^rieben: ,M^i meine 6d§ulb ift e§, tüenn bie ^lüt^e
meiner ^nft nid§t tjoll unb freubig in ha^ £)afein getreten ift. 20ßa§ hk gütige

5latur mir in bie (Seele legte, ha^ ^ai bie §ärtc unb ha^ Untjcrftänbnig meiner

3citgenoffen in i^rem ^aä)U^um aufgehalten unb t)cr!ümmert. 3)iefe§ tooHte

id^ fagen, nid^t um meiner felbft tüiEcn, — tüa§ tüürbe c§ mir je^t nod^ Reifen? —
aber um ber Slöa^rl^eit ttjitten unb für !ünftigc Seiten. Denn hk @ered^tig!eit

tDo^nt in ber ©cfd^it^te, nid§t im einjelnen ^enfd^cnleben."

Darin tüar er minber glüdtlid^ al§ Sd^effel, ha% er ben Erfolg feiner

2Bet!c, bicfe ou§gleid^enbe ©ered^tigfeit , nid^t mcl^r erlebt l^at. mk Diel ^er=
fönlid^cS aber bem able^nenbcn 33er]^alten gegen feine ^unft ju ©runbc lag,

bas jeigt ber Eifer, mit bem aUt großen ©aEcrien nun nad§ feinem Dobe fid^

beeilten, ouc^ „einen ^eucrbad^" au ertüerbcn. 3e|t, nad^bem feine ^crfönlid)!eit

feiner Sat^e nid^t mcl)r im äßegc tüar, t)erftanb fid^ bie ^nerfennung faft tjon

felbft. 3e^t tüurben für bie Slßiener ^fabcmic bie öicr Erfbilber 3U bem Dcdfen-

gemälbc gefouft
,

buicf) bcffcn ^urücftüeifung i^m ha^ bortige ^inifterium ben
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legten 6to6 (^ccjcBcn l^attc. 3)a§ crftc „(^a^imaijl" , ba§ bei bet OJlünd^nct 5lug=

ftcHimg öon i869 in einer äßeife beutt^cilt toorben tüat, bog $ed^t fc^ricB:

„tüix muffen un§ fd^ömen'S tDar bama(§ nur ou^ ^l^eilnal^nte einer ^unft=

qenoffin , ber Malerin 9{öl^r§ au§ .^annoöer , cjefauft tnorben , um ben ^ünftler

jc^tücrcr 53cbrän(^ni6 unb ha^ ^nfttüer! einer qepffigen ^riti! ju entreißen.

§eute l^öngt bie SSicber^oIunc^ be§fel6en S3ilbe§ Befanntlic^ in ber 33er(incr

gfiatioualgattcrie. 5)cn „lob 5(retin'§" ertoarB ßapeUmcifter Seöi, (^leic^faü^

ou§ perfönlic^er X^cilnal^me, ba ba§ 33ilb für Bürgerlicfie äßol^nräume t)iel ju

grofe ift; eine ^epli! bc§fe(ben S3ilbe§ jiert je^t ba§ 6d)(o6 iju Olbenburq.

2)er 1852 gemalte „|)afi§ in ber 6(i)en!e" tüurbe 1876 an ^errn öon §arber

uad^ ^arl§ru^e öerfauft, eben ba^in, ,,tt)0 ba§ S3i(b üierunbatüanäig ^al^re öor*

l^cr mit 6pott unb |)oI)n öerftofeen toorben tnar" (33ermä(^tni6 6. 38). 39or

feinem 2;obe l^atte nur bie (5)aEerie ju ^aiisrul^e tüibertniUicj unb auf ^ol^en

S5cfc!^l ,,2)onte mit eblen grouen 9iat)enna'§" (in ^anfftöngCg Äunftöerlacj)

gc!ouft, unb bie Stuttgarter ©aUerie na!^m i^m bie jtüeite 3pt)igenie ab (bie

3p^igcnicn in |)anfftängr§ ^u§ga6e 2177 u. 1730), aber „tüegen ber ^c\ä)=

nung§feitler" ju l^erabgefegtem ^ßreifc. 5tu(^ feine «$Poefie" toanberte je^t au§

ber ^umpclfammer be§ 6pei(^erö in bie ©aßerie ju .^arlgrul^e, unb S)re§ben

faufte 1881 hk ^Jlabonna mit ben muficirenben .^inbern, bie 1850 mangels

eines Käufers f)atte öerlooft toerben foüen (33ermä^tni6 2. ^ufl. 90 u. 194, 14,

glei(^fall§ in öanfftängFS SBerlag). @benfo famen „bie fingenben ^äbd^en"

au§ ^riöatbefi^ in ba§ ^aSler ^ufeum.

^a iä) ^Infelm'S lange £eibenSgefd)i(^te fonnte unb tüugte, n)el(i)e ^oiij bie

Butter mit ben fic^ in .£)eibelberg aufftapelnben unöeiföuflic^en Silbern ge!^abt

fjaik, fann id) ben ßinbrucf !aum fd^ilbern, ben e» auf mid^ mad^te, als i(^

im September 1886 jum erften ^ial bie ^Berliner 5iationalgallerie befud^te unb

in ber Sßorl^aEe beS fd^öncn Storftner!» bie brei großen Silber öon geuerbac^

on einem @^renpla|e fa^, tnie i^n !eincr ber ^iinftler ^at, bie i^n im ßeben

gefcC)ulmeiftert l^attcn. §ier in folrf) l^ol^en Üiäumen, für toelc^e fie gebadet

toaren, tüirften fie benn aud^ in il^rer ganjen (Srl^abenl^eit. 3nbem i^ ben

^lid^ öom St^mpofion jum ßoncert unb n^ieber 3ur 5Jlebea fd§tt)eifen lieg, über=

!am midf) ha^ (SJefül^L als ob id^ baS §aupt entblöfeen muffe öor einem ^Jlanne,

ber bem S[ßibevfprud^e einer ganjen ^elt jum 2;ro^ feine Sodf)e burd^gefe^t

l^at. ßciber fam hk 5lner!ennung ju fpät, unb id^ gebadete feines 3[ßorteS:

„®S ift nid§t rcd^t, bafe unfere 3^^^ bie aufblül^enben SSlumcn fo UJenig adf)tet.

Sie äcrpflüden unb vertreten, baS üerftel^t fie meifterlic^. Sie fagen, meine

^unft fei nid^t im ü^apport mit bem Seben. 25^ie !ann id^ eS änbern, toenn

mir baS ^i^eben nur £ualen unb 2)emütl§igungen bietet? SSenn eS meiner

3ugenb bie §ellig!eit unb greubigleit nimmt? @in gan^eS 3^^^^^^ fd^öner

@abcn ift bereit auSjuftriJmen , tüenn ^emanb ftd§ bie ^Jlü^e nehmen tnoEte,

nur bie §anb ^in^ul^alten". @r fjai baS nid^t erlebt, benn hk 3)an!bar!eit

ber £cutf(^cn beginnt meift erft nat^ bem Xobe i^ver Reiben. £ie SSerel^rung

tüirb bann um fo gefü^looUer, tnenn fie fie ^uerft 5u Märti^rern gemad^t ^aben.

5reunbli(^er njaren Sd^effel hk ßoofe gefaEen, unb bis 3U n)eld^er $popu=

larität er eS gebrad^t l^at, erlebte i^ am felben 3:age in Söerlin, als iäj, um
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eine unBepuente 3tt)tfd§enftunbe au§3ufüllen, butd^ ^aftan'§ 5pano)3ttcum (^ing.

^piö^Iid^ ftanb mir in ent)e^Ii(^er 9latürlt(^!eit Qofe^)^ 33ictox Scheffel gegenüber.

Cber öie(mef)r er faß, mit üBcrgefd^Iagenen deinen, tüie er :|3f(egte, ba§ ettoaS

f(3§ie(enbe 5Iuge naä) oBen gerid^tct, ben 6(^eitel mitten über ben ^o^f gebogen.

£cr einbruc!, auf ben \ä) fo gar nid^t Vorbereitet tüar, fiel mir orbentli^ auf

bic 9krt)en. dloä} im ^Rärj ^atte iä) in §etbelberg in t)oEer grö^Iic§!eit hei

$errn üon ^ul^n mit i^m gefpeift. 5lu(^ öon geuerbac^ tüar babei t)iel bie

üiebc getocfcn, ha eine intime Sreunbin öon 5lnfelm'§ ^Dlutter, feine %x]ä)^

nad^barin tüar. ^ann l^attc iä) il^n auf feinen SBunfd^ tüöl^renb feine§ fd^tneren

ßcibeng mel^rmalg befud^t, um ii^n nun im September unter ben 3Bad^§ftguren

3u treffen. 3)er ^inbrudt tüar fo toibertoärtig , ha^ iäj miä) fofort in§ Qreie

begeben mußte. Unb bo(i) ift biefe fonberbare @^re, bie bem tobten ^id^ter fo

rafd^ toiberfafjren , ein ^etüeiS, tuie beliebt er au^ bei bem S3ürgerftanbe ge=

toorbcn ift; benn tüie öiele ©(^riftfteUer finb e§ fi^ließlidi, bie öon einem fo

crfal^renen 5pra!ti!er tüie ^aftan oI§ jughäftig erad^tet tnerben motzten, um hu

5Jlaffe anjulorfen?

£a§ 33er]^ältni6 jtüifd^en 6d§effel unb geuerbad^ l^at in fpdteren 3^al§ren

an 3nnig!eit Verloren, obtool^I fie ftd§ in |)eibelberg nod^ öfter iüieberfal^en

unb je^n ßanbfd^aftgfüsjen geuerbad§'§, bie bereite ertnäl^nte grui^t be§ S^obliner

5Iufent]^alt§, hei 6(^effel hie Erinnerung an gemeinfam Verlebte fd^öne 3Bod§en

frifdö erl^ielten. 5lber tüa§ geuerbad^ männli(^e Qi^^üd^^altung nannte, erfä)ien

Sd^effel aU ^ölte unb ßaune. „3Ößenn man am 5lbenbe mit i^m im gemüt^=

lid^ftcn, vertraulid^ften ^u^taufd^ Ö^feffen i}aik/' er^äl^Ite 6d§effel hei hex ex=

tüä^nten Gelegenheit, „fo !onnte er am anbern 5!Jlorgen grüßen, aU ob er Einen

faum !enne unb ol^ne ein SSort toeiterge^en''. 60 löften fii^ aUmälig hie

früheren naiven ^ejiel^ungen. 5Ler ^laler intereffirte fid§ im @runbe bod^ nur

für bic Silber in feinem ^opfe, unb 6d§effel toar empfinblid^. 5lber aud§ hie

fd^toeren ßeibengjeiten , bie fofort nad^ ber gemeinfamen Steife über @d§effel

ftereinbrad^en , toerben mhil einen %^eil hex 6d^ulb tragen, ha^ hex ^id^ter

feinen greunb Von 2:obIino nie in 3^om aufgefud^t l^at. ^n ben SBinter 1857 faßt

ber fd^merjlid^e 2ßenbepun!t Von Sd^effel'g ßeben, ber Xob feiner ©d^toefter ^arie.

^ie ejefd^toifter l^atten fid^ geliebt toie ^lubifaj unb .giabumot^. 5ll§ 3}ictor

fidö nun in ^ünc^en niebergeiaffen l^atte, beftürmte er hie 6d^tüefter, fie foüe

au i^m sieben, ^n ^ünd^en !önne fie für il^re 5lu§bilbung aU 531alerin un^

cnblid^ viel mel^r getvinncn aU in ^arl§rul^e. S^^Ö^^i«^ ober muffe fie i^m al§

^Jiobell fi^en, benn bie ^rene feiner Vcnesianifd^en (SJefdC)id§te fei !cinc 5lnbere al§

fie feiber. „^ber Reifen !ann id^ ^ir nid^t, i)u ftirbft fd§on im erflen Sanbe," l^atte

er gefagt. äßeld^en Einbrurf nad^ folc^cn Sd^crjcn e§ auf t^n mad^en mußte, al§

ber ^HaUidjener It)p]^u§ i^m ha^ geliebte äöefen nad^ tvenigcn SBod^en von
ber Seite riß, läßt fid^ ben!en. I)er fSaiex ^atte ben Sefud^' ber 2:o^ter in

^Jitinc^cn nur ungern zugegeben; ber 9tiß gtüifd^en i^m unb bem 6ol^ne fonnte

fiel) nad) bem traurigen Ereigniß nur Vertiefen. Sd^cffcl fclbft tvar ber ©eifte§«

franffteit na^e. 93oUfommen jcrrüttet fe^rte er nad^ ^eibelberg ^urüdf. Seine

unfelige ^^antafie fteigerte hai Unglücl jur unver3cit)lid)cn Sd)ulb ; tvar bod^

er c§ geujcfen, ber baö l)olbc älMen ^^(^^ bem mbrbcrifd)cn ^3Jiüud)cn gclodt
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i^atte. ^et 3^0 ^ft nid^t cttna au» feinem |)ucjibeo in feine ^iot^topl^ic über=

ttac^en, fonbern fein 6tubenna(^Bat ^aii t)on fianc^eborff toat S^uqc, tüie er

STage unb 5^ä(^te Ian(^, laut jammernb, fid^ mit ber ^üfte bet sierftorBenen

untcrl^ielt, fo ha^ bic greunbc f(^on bama(§ Betiet^en, ob er ni(^t gciftigcr

pflege Bebürfe. ^ag er nad^ biefem 8(^Ioge nid^t an jenem üiomanc fortarbeiten

mod^te, beffen ^elbin bie 6d§tt)efter toar, Begreift fid§. |)otte berfelBe tüirflid^

einen fo antülerüalen ßl^arofter, tüie ^af^n Berid^tet (D^uperto .Carola, .^eibel«

Berger 3iuBiläum§seitung 6. 38), fo !onnte er in feiner bamaligen Stimmung
tJoHenbg feinen ^IntrieB em^finben, benfelBen fortjufe^en, benn biefe Stimmung
toar in ben folgenben ^al^ren entfd^ieben !at^olifd^ gcfärBt. „2Bir crleBen e§

nod^, ha^ er l^inter ber ^ird^enfal^ne in ber ^roceffion einl^ergel^t/' fagte mir

ßang§borff ein 3af)r nad^ bem traurigen ßreignig. Seine ^-oft toar ton ha

an gcBrod^en. @r felBft ift ber um fein fieBen Betrogene 3iutf)ung, ber in ber

6infam!eit mit ber $öüfte feiner (S^clieBten einen gottöl^nlid^en 6ultu§ treiBt.

^iefe§ unmittelBare ^erüBerne'^men feiner eigenen MeBniffe in ben ,,gugibco''

Bctoeift aBer fd)on ein ßrlal^men ber ^pi^antafie. 5Iud^ bem ,,3uniperu5" laffen

fid§ lnä)i fold^c ganj :pcrfönlid^e ©rIeBniffe aBfragen. Seit ^<}(nfang ber fed^jiger

Sa^re fpieltc bann ber ^roceg mit 3an!c, ber Sd^effcl fo aufregte, ha% er in einer

§ei(anftalt ber Sd^tüeij feine S^iP^J^t nel^men mußte, unb lüeitere» Unglüdt

olgte, ha^ Befannt ift.

9lidf)t 5ille§, tüa» geuerBac^ unb Sd^effcl in ifirer @nth)idf(ung l^emmte,

n)irb man ben 3»ftänben jur Saft legen ; aBer in größeren 33er]^ä(tniffen l^ätte fid^

jBeiber STalent tnol^I nod§ toÜer entfaltet. 5lud^ üBcr Sd^effc('5 ßcBen ftcl^t a(§ ^otto
n t)erlöängni§t)oEeö „ju fpät." 3" fpöt ift e§ für ilin, nod^ ^aler ju tücrben,

u fpät benft er an eine afabemifd^c ßaufBal^n, ^u fpät tourbe er felBftänbig,

u fpät ^ai er gc^eiratl^et. Cl^ne ben Sonnenfd^ein be§ @rfoIge§ üermod^te au^
euerBad^ nid[)t§ ^anje», unb öerfpätete Sid)tBlidte !onnten baran nid^t§ mcl^r

änbern. £)a§ fte ^nhc ju fpät ^u einer fidleren ßjiftcnä gelangten, bie nun

!eine natürlid^e mel^r tüarb, mad^t einen 2:i^ei( if)re§ Unglüdtg au§, ber il^nen

aBgenommen tüerben !onnte, aBer nid^t red^tjeitig aBgenommcn toarb. öätten

bamat» fd)on an allen Uniöerfitäten , ^unftfi^ulen unb $poll)ted^ni!en Sel^rftül^Ie

ber ^unft^ unb ßiteraturgefdt)id)te Beftanben, fo ^ätte Sd^effel nid^t o^ne inneren

2;rieB ^ura ftubirt, benn bann fonnte er feinen !^umaniftifd§en Üleigungen folgen,

o'^ne fid^ bamit ju leBen^länglid^em (Sorrigiren t)on Sd^ülerauffä^en 3u t)er=

urt^^eilen. ^aß er einen ^eruf ergriff, ber nid^t fein SSeruf tüar, ba§ mad^te

fein ßeBen ^tüiefpältig; an biefer ^lip:pe ift fein ©lüdt gefd^eitert. 5lud^ 5lnfelm

Mxt Ifteute— in ^reußen toenigftenS— ba§ Stipenbium fidler, nad§ toeld^em er

al§ iunger ^Ulann fo fe^^nlid^ augfd^aute. „'^tx ^ai fid^ um un^ ge!ümmert?''

fagte Sd^effel nid§t of)ne ^itter!eit, al§ gelegentlid^ baüon bie ülebe tüar, tüa§

l^eute ha^ ard^äologifd^e ^nftitut in Ütom öielen jungen ^lalenten Biete. @§ ift

Beffer getnorben; bod^ barf man aud^ ^eute nod§ fragen, oB e§ unferer Siteratur

unb ^unft bienlid^ fei, ha^ tüir eine 5l!abemie ber fd^önen fünfte unb jö^rlid^e

greife einer fold^en 5lnftalt für hk Befte :^a:§re§Ieiftung nod^ immer nid^t

Befi^en?

^er erfte .^eim be§ Unglütf§ ton Sd^effel unb geuerBad^ lag freilid^ in
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i^ver eigenen ^ruft. e§ ift ber Tln\ä)d ^xanl^üi, hu ^txk ju tragen. £)ie

reiaSare .^ünftlematur Befinbet ftd§ feiten in jenem ©leid^getüid^t il^ter Gräfte,

burd^ miä)c^ ber 50lenf(^ jur inneren ^lul^e !ommt. ©Ben biefe innere ^iSl^armonie

treibt fie, in ^unftgebilben hk Harmonie au Raffen, hk i^r §er3 fo fc§nter3li(§

ncrmifet, unb o^ne biefe ^ieijbarfeit tüürbe anä) i^re $Probucttt)it&t aufhören. 5IBer

bicfer @emütf)§auftanb ift ein ßeiben unb fo ift auä) in @(i^effer§ unb ?Jeuer=

bod^'g ßeben mübe 5l6fpannung bei bem @inen, nie tergeffene 2:obe§fe]^nfu(^t

bei bem 5lnbern fd^on frü^e jur ©runbftimmung be§ £)ofein§ getoorben.

5reilic§ fonnte 5lnfelm geuerbad^ ein leid§tere§ Soo§ l^aben, ^ätte er fid^ in

bie 2ßelt fc^idfen tooEen. !Rid§t nur ha^ (Selb liegt auf ber Straße, tüte man
gcfagt ^at, fonbern an^ ha^ 3^itung§lob, ber @r*folg, bie SSefteHungen , bie

iprotectionen , hk 2:itel, Orben unb toaQ fonft hk 5Jler!male finb, an benen hk
^Jhnge ben großen ^ünftler er!ennt. 5Jlan brandet fid^ nur hana^ p bütfen.

3ft ein ^ann bafür ju reinlid^, 3u ftolj ober ju bequem, ober ^u befd§eiben,

tüie ^nfelm ha^ 5lHe§ jugleid^ toar, bann muß er eben auf jene fd^i^nen ^inge

üerjic^ten unb rul^ig unb tornel^m feinen 2ßeg für fid§ gelten unb mit ©oet^e

fprc(^en: ,Mci^ !ümmert'§ mid^, toenn fie hk ^falmen fingen." ^a§ toottte

5lnfelm leiber nie einfe^en.

8d^effel toar in biefer SSe^iel^ung anber§ angelegt. Seiner angeftammten

£ot)alität unb ftreng monard^ifd§en ©efinnung toar e§ ton fi(^ au§ natürlid^

unb ein 35ergnügen, fi(^ in (5ieburt§tag§t)erfen , Prologen, geftf|3ielen , ©elegen=

]^eit§gcbid^ten ju betl^ätigen. £)a nun aber überaE in ber SQSelt greunblid§!eit

mit 5reunblid§!eit ertoibert toirb, erntete er Oon allen Seiten Önabenbetoeife,

bie für i^n um fo toert^tJoEer toaren, al§ er nad§ feinen Srin!ltebern, ^roceffen

unb §äu§lid§en gei^toürfniffen einer äBieberl^erfteHung in ber ijffentlii^en Meinung
beburfte, hk fo am lei(^teften erreid^t toarb. £)a5u toar hk 5lrt feiner ^unft

populärer, toie benn biefe ^Popularität nod^ immer im SGßad^fen ift. Un§ Tillen

erfc^cinen feine SÖßirfungen l^eute bebeutenber al§ 5lnfelm'§. £)b fid§ ha§ aber

nic^t einmal umfel^ren toirb? 5lenbert fid§ ber Sprac^(^ara!ter unb hk ßeben§«

anfc^auung, fo ift aud) ber befte 2)id§ter nur noc^ für toenige ©ebilbete t)or=

l)anben, unb ha^ Reifte toirb fd^on öiel frül^er ^Ulaculatur. S3iiber bagegen reben

au aüen ©efd^led^tern hk gleid^e 6prad§e, unb fd^on ^eute ^at fid^ ber 3üngling§=

träum erfüttt, tjon toeld^em ^nfelm an hk treuefte greunbin feine§ Seben§ fd)rieb:

,Xft fc^e ic^ ^unbcrt ^a^re ooraug unb loanble burdt) aEe (SJaEerien unb fel^e

meine eigenen SSilber in ftiEem ©ruft an ben äßänbeu l^ängen.'' ^iefe§ 5lnblidt§

fann er fc^on je^t fid^ erfreuen -— si quis piorum manibus locus, si, ut sapientibus

phiect. noM (MIHI corpore extinguuntur magnae animae!
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^itj öor 2[Bcif)nac^tcn fjat bct ß^cf bcr SSetlac^e^aublunc^ 2)uncfct & ^umBIot

ßeipjtg, §crx 6axl öJciBcI, bic gmmbc feiner rülö'^Iid^ft bcfannten girma,

ie 5lnge^öri(^en unb näc^ften Sßere^rer bc§ l^eimgeganqcnen $aupte§ beutfd^er

ief(^ic^töforfrf)un(i mit einem qlänjenbcn ©efrf)enf überrafd)! : einer 5{u§tüaf)l bet

lebeutenbften Briefe, tücld^e ßeopolb öon 9tanfe in ben ^ö^ven 1867 6i§ 1886

m i^n unb feine gixma qcrid^tet fjai.

S)a§ ^üd)(ein, ha^ fi(^ fd^on in feinet äußeren ^usftattunc^ a(§ ein be§

cofeen 2:obten n)ütbic|e§ ^Denfmat barftettt, ift „a(§ ^anbfd^tift qebrurft" unb

)mmt nid)t in ben |)anbeL 3ebe§ @i*emplav ift beffen @mpfän(^et auf Be=

[onberem äBibmung§bIattc jugeeic^net. „5(u§ biefen Briefen," fo l^eigt e§ in bem

pnleitenben SBortüoxt, „trat 9tan!e'§ 5lnfc^auung§= unb ©efül^iöiüeifc fo un=

iittc(6ar entgeöen, fie ftnb fo fel^r ein Spiegel feiner ganjen ^erfönlid^feit, ha^

ier 3Bunf(^ rege tourbc, bereu ^enntnife auc^ ber Familie unb ben ^reunben, fo

^el 6d)rei6er§ toie be§ @mpfänger§, ju öermitteln. ^ür toettere Greife ftnb fie

ni(i)t Beftimmt, aber bie Ükljeftel^enbcn tüerben fid^ an i^nen erfreuen. Unb aud^

bem fünftigen 33iograpl^en Ütan!e'ö bieten fie toertfiöoUe» DJlaterial."

^ie ^ebeutung alle§ beffen, tüa§ ben 5Ramen ^anfe trägt, mag ben SSerfui^

re(^tfertigen , Einige» au§ ber Sammlung auc^ bem grijfeeren publicum mitju^

t^eiten. ^armonifd^er , too^Itl^uenber unb (icknStoürbiger toirb bereinft aud&

bcr berufeufte 3DarfteEer feine» fiebcn§ ben großen ^iftorüer fc^toerlid^ äeii^ncn

tonnen, al§ biefer ftc^ in ben öorliegenben, nie für hk Deffentlid^feit Beftimmten

^Briefen fel6ft gejcid^net ijat

9tan!e Bcfanb ftd^ Bei SScginn biefe§ ^rieftoed^fcl^ (U. ^eBi-uar 1867) Bereite

im einunbfieBsigften SeBen^ja^^re, unmittelBar öor feinem fünfaigiäl^rigen £)octor=

juBiläum (21. geBruar 1867), toä^renb §err 6arl ©eibel bamal§ erft öieruub=

ätoanjig ^a^re jäfjlte. ©Ieid)tüo:^I ift f(^on ber erfte ^rief Be^eid^nenb für hk

große 51(^tung 9tan!e'§ Oor feinem jungen S^erleger toie für feine 3ii^'üdt^a(tung

in Willem, toa§ ba§ rein (Sef(^äft(id)e Betraf. 6» ^anbelte ftd^ bamal§ um hk
^nfünbigung ber „(SJefammelten äBerfe" lan!e'§, bereu S3erlag§re(^t hk girma

£)uncter Sc §umBlot ertoorBen ^atte. @eiBe( ^atte Ütanfe ben „^rofpect" jux
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S5c(^utad)tung c^efanbt. 9^an!e antwortet: ,,5Den ^>rofpectu§ felbft totll i^ un=

gclcfen laffen : 6ic iinb bcr §en' S^erfaffer muffen für 5llle§, tüa§ ©ie barin fagen,

bic 33erontn3ortung übcrncl^mcn. ^ä) lefe nnr bie 5Inga^e über hk einjelnen

$idnbe unb tnad^c bo^u einige S3erBeffetungen. 3(^ hjerbe tnid^ fel^r freuen, Sie

l^ier ju feigen."

5lm 4. ©eptemBer 1870 l^atte (SeiBel ge^eirat^^et ; IRan!e toar ber erfte (Saft

be§ jungen ^au§ftanbe§ unb üBernad&tete am 28. ©e:ptemBer Bei feinem S5erleger

in Q^oljli^ Bei Seip^ig. @r l^atte bem jungen greunbe am 31. 5luguft gefd^rieBen:

„^u§ öoUcm ^erjen Bringe i(^ 36nen meine Beften 2[ßünfc§e ju bem fd^önen unb

tpid^tigen 2:age, ber 3^nen Beöorfte^t. 6ie treten bamit erft t)ott!ommen in ba§

iCcBen ein. ^iöge er S^nen ©lütf unb §eil Bringen." Ütan!e, ber in einem Briefe

t)om 26. ^pril 1870 fd^erjl^aft gebrol^t l^atte: „3d§ tüerbe alfo, lieBer §err ©eiBet

3§ren ^räutigam§ftanb, öielleid^t 31§re glittertood^en mit einer 2:i§ätig!eit unter=

Bred^en, bie bo(^ aud) itjxt Dornen ^at/' brang nun in feine lieBenSlnürbige junge

SBirt^in, bag fie ben hatten unb 9flan!e auf ber Sfleife nad^ ^ünd^en Begleite,

tool^in fid§ bie Männer p ben 6i|ungen ber §iftorif(^en ß^ommiffion BegeBen

toollten, um l^ier bie aBfd^Iiegenbe Einleitung be§ umfaffenben Unterne:^men» ber

„ungemeinen 25iograp]^ie" ^u treffen, ha^ fipäter Be!anntlid§ gleid§fall§ im 3}er=

läge tion £)undter & §umBIot erfd^ien unb no(^ erfd^eint. £)ie (Battin be§ S5erleger§

na^m in ber S^l^at an ber Steife ^l^eil unb „fortan unb immerbar'' fpred)en ütanfe'g

Briefe nun in freunblit^fter ^od^f(^ä|ung t)on ber „IieBen§tüürbigen Begleiterin"

jener §erBftreife. „^eine @eban!en ftnb oft Bei 3^nen, tüeil ic§ toeig, tüeld^e»

U)id)tige Ereignis 6ie ertparten," fd^reiBt 9fian!e am 17. ^^loöemBer 1871, unb aU
bem S3erleger am 11. £)ecemBer ber erfte ©ol§n geBoren tnarb, folgen fd^on am
14. bie Seilen: „„SBenn ha^ ^inb geBoren ift, ben!t hk Butter nid^t mel^r an hk

5lngft um ber greube toillen." 2)er 25ater l^at nur hk greube; aBer nad§ unb nad^,

unb el^er al§ man ben!t, ertoäd^ft il^m aud^ hk $fti(^t, hk in einer t)oI!reid§en

8tabt nid^t ganj leidet ju erfüllen ift. 9^el^men <Bk meinen l^erjlid^ften @Iüdttt)unfd§.

^eine trodtene S5emer!ung l^inbert nid^t, baß i^ nid^t t)or ^Ilem an ber 2Qßieber=

l^erfteUung ber tl^euren Sßöi^nerin unb an bem Sßol^Iergel^en be§ 6äugling§ ben

innigften ^nt^eil neT^me. Möge benn 5lIIe§ gut ge^^en! S5on ^erjen ber ^^xe,

3lan!e."

Sßon 1874 an mußte |)err ©eiBel, beffen ^efunb!öeit§3uftanb ju ernfteren

SBeben!en SSeranlaffung gaB, mel^rere äBinter im ©üben, am ©enfer 6ee unb an

ber 9lit)iera juBringen. ^atte 9tan!e fc^on am 1. OctoBer 1873, al§ bie §erau§gaBe

ber 2)en!tDürbig!eiten §arbenBerg'§ im erften Entftel^en ttjar, an ben S^erleger

gcfd^ricBen: „3d& tüünfd^e nur, ha^ tüir aud^ bie§ Sßer! nod§ glüdflid^ au§fü^ren

mögen, tüoju benn nic^t aEein ha^ SeBen be§ eilten, fonbern aud^ hk ©efunb^eit

bc8 3ungcn crforberli^ fein toirb," fo treten nun bie eigenen ßeiben, an benen;

c8 aud^ bem rüftigen ©reife mand^mal nid^t fel^Ue, gana in ben §intergrunb.

^m 3. ©cptemBcr 1875 äußert er: „^^r 23ricf mad^t mir aud) bcg^alB 33er=

gnügen, tücil id^ barau§ aB3unet)men glauBe, ha^ 6ie fid^ tüoBl Bcfinben, tüaS

für ben Fortgang unferer mannigfad[)cn ®efd)äfte fcl)r tocfcntlid) ift. .Dod§ ift

meine 3:()ei(nal)mc nid^t cttDa eigennützig; fie !ommt mir fcl^r Don ^erjen."

?l(8 om 21. OctoBcr 1875 bct junge greunb aBermalS gen ©üben jiel^t, giBt
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er i^m ba§ Geleit mit bcn 3i>oxtcn: „^äj Beflacjc fc^r, bog 3I)t ®efunb=

l^eit^auftanb Sfjncn eine neue ^IBtncfcnl^cit t)on 3^vcm ©cfd^äftc unb ^l^tcm

§aufc not^tt)cnbig nmc^t. %hcx ü^cfunbl^eit flc^t aEcn anbeten ^fiürffid^tcn tjotan,

tüic ein antifer $päan foc^t : icbctn ©lücfc, jeber @^re, jebent Vergnügen, ^öt^tcn

8ie nur tec^t ciftatü unb Bei Seiten jutücffe^ren!" „60 ge^en tüix bem näd^ftcn

^a^vc mut^ig entgegen/' fügt bct faft 5l(^täigjäl§r{gc am 9. DeccmBer ^inju;

„6ie tuerben gefunb, nnb i^ tüiU, tüenn irgcnb bic ^ef(i)tüeiben bc§ 5IItcr§ mid^

nic^t nicbcrtrerfen, in meinet ^t6eitfam!eit fortfahren, ^d) rechne in 5lEem auf

3f^rc Unterftü^ung."

£icfe 8orgc Bleibt Bei 9?an!e lange mä) im 23orbergrunb bc§ 3nteteffe§,

au^ ai§ bet 51nla§ betfelben glürflid^ gefd^tüunben ift. Ütanfe btütft bie 3nnig=

feit be§ Sßet:^ältniffe§ Bei bet 23et(oBung be§ S5tubet§ feine§ S3etleget§, be§

§errn Stepl^an ©eiBcI, mit ben SSorten an§ (16. Januar 1877): „3u bem

glürfli(^cn @teigni§ in ^l^ret gamilic, bic icf) f)alB unb l^alB aU bie meinige ju

Bettat^ten anfange, gtatulitc i(^ Sinnen l^cr^lid^ unb hJünfd^c nid^t§ mel^t, oI§

ba% 6ic tt)o!^l BleiBen unb aud^ an bem ftarbcuBerg gteube etleBcn." ,,5lEe§

§ängt t>on 3^rem 33cfinben aB /' ruft Ütonfe am 14. £;eccmBet 1881 , unb am
2. bc§felBcn ^Jlonatg, einen STag nad^ feinem 86. @eButt§tag, fd^teiBt et: „5lud^

mit ijai bic SSetBinbung mit Sinnen Bisset mit 6egcn unb Ö^ebei^en gcBtad^t;

auä) xä) alfo Bin 3^nen £an! fd^ulbig. ^ögc c§ fortan fo BleiBen, fo lange

Ott toiE."

3n bcn legten 3;al)ten fpenbet bet $ßetlcgct bem ^oc^tetcl^tten gtcunbc jum
eButt§tag immet eine Sammlung ctlefcnet 9i^ein=, Ungat= obet ^otbeauj=

eine, ^it bet ganjen ©ctoiffcnl^aftigfeit bc§ oBjectitJcn ^iftotifd^cn gotfdjctg

ettieft firf) bet 50Reiftet Bcbäd^tig in bicfe ^timätqucttcn unb giBt batüBct

ein BeftiebigteS Uttl^cil aB, leitete 5lnalc!ten ju feutigen 3n]^alte§ tüo^l

U(^ Bel^utfam aBtücl^tcnb, fo om 2. ^onuat 1877: „Sßenn bic 2Bcin=

enbung, bie 6ic mit an!ünbigcn, fd^on aBgegangen ift, fo tüill id§ fie banfBat

bnnel^men. 5lBet i^ Bemetfc bod^, ha^ bet 3Bcin cigentlid§ 3U gut füt meinen

täglichen ©cBtaud^ ift. @t ift öicllcid^t ^) ju fd^tnet unb feutig. 3d^ tDctbe Sinnen

immet banIBat öctBunben fein, tocnn 6ic bie neue UcBctfenbung aud§ nid§t au§=

fü^^ten.'' 6d^on am 27. ^ccemBct 1876 l^attc et gefd^tieBen: „^Oflcincm @eButt§«

tag§tifd§e goB bic ^attctic öon glafd^en mit gutem SSJein, tncld^e Bk mit ge«

fenbct IjaBen, unb bic auf bcmfclBcn aufgepflanzt tüutben, einen ganj eigcnt]§üm=

lid§en (5]^ata!tct." Unb an feinem @eButt§tage 1878 Betid^tet et: „Sßon bem

^^einc tüctbc läj mit Q^nen nad§ bet 2)onau üBctgc^cn» Det 9ll^ein ift mit

ted^t gut Be!ommcn."

^on bet 2;i^ätig!eit 9tan!e'§ in ben legten 3tt3anäig 3al§ten liefett bet ge*

fd^äftlid^e ^l^eil biefet SSriefe ein tüal^r^aft im^ofanteg SSilb. 5Zeue Bebeutenbe

SCßerfe — nut Beif^tel§toeife feien l^ict genannt: „äßoHenftcin", „5Die beutfd^en

^äd^te unb bet ptftenBunb" (1780— 1790), ,£et S3tteftüed§fel gticbtid^

35^ill)elm'§ IV. mit Fünfen", bic „5)en!n)ütbig!eiten $atbenBctg'§", cnblid^ bic

„OTgemeine 3Gßeltgcfd^id§te" — entfte^en unb teifen in biefen 3a!^ten. 3ebe

^) Sin Sieblinggtoort SfJonfe's, n^ic ha^ englif^e ,,rather" öon i^m gebraucht.
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einjelausgabc früherer 2Ber!e erlebt neue 5luf(agen, öexlangt neue 5tenberungen

unb 3ufä^c. £ane6en crfotbert bie %u^dbe bet „©efammelten 3Ber!e", hh

allmälig auf ad^tunbüierjic^ ^änbe antüäc^ft, bk unaBIöffiqe gütfoxcie be§ 35et*

faffct», 3}er(eger§ unb £rutfei». @tne ungel^eure, unaufl^örlii^e 5ltbeit, hk nur

mit bcm 5IufgeBot allet Gräfte ber S^et^eiitgten ju letften toax, tJoUjie^t ftd§

in bici'cr Seit. Unb ni(^t leidet, in ber S^^at, tüat „ber 5llte'' ju befriebigen.

Gr fclBft fprid^t bic§ tDieberl&oIt au§: „6oI(^e 6(^tüierig!etten ftnb mit bem

S3er(ag meiner 5lrbeiten unb 3tüar felBft gegen meinen 2Bun)(^ immer t)er=

fnüpft gctüefen/' fd&reibt er f^on am 17. ^oöember 1867, unb fo fielet e§

nod^ am 12. September 1880, U)o 9ian!e befennen muß, ba§ ba§ langfame

gortfd&reitcn be§ 5Drudfe§ ber SQßeltgefc^tdöte !eine§h)eg§ hk <Bä)nlh ber ^rutferei

ift. „3d§ tüeig fel^r tüol^I, ha^ meine ßorrecturen baran t)iel 6d§ulb l^aben,

aber ba§ läßt fi(^ bei einem 9tan!e'f(j§en 5!Jlanufcript nun einmal nid^t änbern."

^}lan(^mal tourben hk fc§on im 6a^e befinblid^en ^anufcripte ju 9k(^trägen

aurüc!geforbert (5. ^. burd^ ^-ief öom 20. ^pril 1880).

£a3u !am aber tt)eiter, baß 9lanfe ni(^t bloß felbft tüä^renb ber

Uniöerfitöt^ferien l^äuftg ben ^ufentl^alt tried^felte, fo ha% Verzögerungen öon

ßoiTecturfenbungen untermeiblic^ tüurben, fonbern au(^, ha% er atte in üeiner

(Sd^rift gebrudtten ^Partien feiner äßer!e, unb alle, augtoärtigen 5lrd§it)en

entnommenen Stellen, nid^t felbft in ber ß^orrectur Ia§, fonbern öon t)er=

trauten jüngeren ©elel^rten — hk 5lrd^it)alien an Ort unb ©teile — lefen unb

controliren ließ. 5Da nun btefe jüngeren in ben gerien aud^ reiften, tool^I

aud^ fonft gelegentlid^ bel^inbert toaren, fo ergab ftd^ au§ biefer ^ittoir!ung

dritter Ui ben ^et)iftonen erneuter 5lufent:^a(t. ßnblid^ mad^te tüemgften§ in

hen erften ^al^ren ein mannigfad^er SBei^fel ber 2)rudteret fid^ in ftörenber Söeife

fühlbar, ^ie geläufige Entzifferung ber ülan!e'fd§en §anbfd§rift ift — nad§ ber

gacfimileprobe p SSeginn unfere§ SOßer!e§ p fd^ließen — eine ^unft für ftd^,

ber nid^t ieber ©e^er gett)ad§fen ift. (Srft fettbem ber trüber be§ S5erleger§,

.^crr Stephan ©eibel, an hk 6pi|e ber $ierer'fd§en §ofbud()brudferet in 5lltenburg

getreten unb biefer nunmel^r bauernb ber ^xuä t)on 9tan!e'§ SQßerlen übertragen

UJorben tüar, gelang e§, ben tl^pograpl^ifd^en SEfteil ber 6d§iüierig!eiten öoUftänbig

au be^errfd^en. 5Die ©e^er tüurben — man öeraeifie ben ^u§brud^ — auf 3ilan!e'§

^anufcripte förmlid^ brefftrt, unb biefer fpri^t fid§ h3ieber:§olt fel^r aufrieben

barüber au§. ,^it bem ,Urfprung be§ 9let)olution§!riege§' l^at aud^ ^^x ge-

übter ©e^er öiel ^ü^e; id& toünfd^e nur, ha% er rul^ig M ber ^a^t bleibt,"

fc^reibt er am 21. 5(pril 1874. ,3)iefer ©e^er tüürbe, namentlid§ in bem %^dU
meiner eigenen dompofition, gute ^ienfte leiften lönnen/' fügt er am 22. 5i)ecember

besfclben 3af)rcö l^inju. Unb „hk ^rud^erei, tüeld^e fid^ bieSmal befonber§ t)er*

bient gcmacf)t ^at" (Srief Dom 30. ^uguft 1882), ift nun für 9tan!c gefunben ').

Xk aufgcjä^lten ©d^tüierigfeiten eine§ gemeinfamen gebeil^lid^en ©d§affen§

>) (&% ifl biefelbe SDrurferei, in todä^n — feit i^rcm 3?eginn im ^dt)xt 1874 - bic

.t)eutf(^c Wunbfc^Qu- f)ergefleat tt?trb, unb trir freuen und biefer ©elcgen^eit, bem 3eugnife qu8
fülcfjem Wunbc beiftimmen unb ancrfenncn ju bürfen , tüie üiel audj ttjir unfrcrfeiti ber außer*

orbrntlic^en 8eiflinin:?fii(iü^feit unb unermüblid^en Sorgfalt ber genannten 9lnftatt üerbanfen.

2)ie Ütebaction ber „S)eutfd^en Ühmbfd^au".
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toaren tnbeffcn fcinegtreqg bic cinjic^cn für 3]erfaffer imb Sßerlecjet. £)enn Beim

beginn itjxt^ !du'\ammm);ühhn^ befanbcn fid^ augerbcm einige bcrül^mte Sßcrfe

tUanfc'g in anbcrent Jßertag, tt)a§ fid§ 16efonbet§ bann al§ Unanne]^mli(iö!eit l^eroul«

ftellte, al§ man baranging, bie „©efammelten 3Ber!c" l^crau^jugeBen. 9li(^t,

oI§ oB 9tan!e'§ ^ied^t irgenbtuie atocifell^aft getücfcn tüäre, bie einzelnen Sd^riften

in bie @efammtau§gal6e oufjunefimen — and^ tüenn biefe in anberem 93erlag

erfd^ien — benn biefc§ ^tä)i Ifjatte fid^ ber Sßerfaffer öertraggmägig au^brüdflid^

au^Bebungen unb tjorbel^alten. ^Ber bie SSerleger l^atten il)rcrfeit§ oud^ ba§

iRed^t. neue 5(u§gal6en ber in il^rem S3erlage erfd^ienenen ©injelfd^riften jn t)cr=

anftalten, tooburd^ ber 5(Bfa^ ber entfpred^enben 2^]^eile ber „öefammelten 2Jßcr!e"

a*]§eHid§ Beeinträd^tigt tüorben tüäre. ^Dic „^^leun ^üd()cr ^rcugifd^er GJefd^id^te"

ttjaren Beim 23eginn ber @efammtan§goBe im 6ommiffton§t)erlag tjon Jßcit & (So.

§err ©eiBcI Beeilte fid^, biefe§ äßer! ganj in feinen Jßerlag jn ^iel^en, tüa§ un«

jd^tüer gelang. %n ber „granjöfifd^en ©efd^id^te" bagegen ftanb ber Gotta'fd^en

SBud^l^anblung ha^ 23erlag§red^t ,^u, unb biefe jeigte fi(^ nid^t fo tüittfö^rig. £ie

altBcrü^mtc fübbeutfd^e ^irma fd^äljte ben SSertl^ be^ 33erlag§red^t§ an einem

IRan!e'f(^en 2Ber!e nid[)t minbcr l)od) al§ ber 6^ef ber jüngeren !ül)naufftreBenben

norbbcutfd^en |)anblung.

§öd[)ft d^arafteriftifd^ fotx)ol)l für 9tan!e'§ ^erfönlid^teit al§ für bie 5eftig==M feiner S3e5ic]^nngen jum .^aufe :5^undtcr 6c .^umBlot ift fein 33er]öalten in

biefem ßonflict. @r fdf)rieB am 16. ^hi 1876 an ©eiBel: „6oeBen gcl)t mir
bie ^öd^ft uncrtüartcte ^itt^eilnng ber ßotta'fd^en ^ud^l^anblung ju, bag fic

«ine brittc 5luflage Don meiner „granjöfifd^en ©efd^id^tc" ju bcranftalten BeaB«

ftd^tigt. 6ie Bietet mir ha^ Honorar, lt)clc^c§ in meinem SSertrag mit jener

SSud^l^anblung — DctoBer 1855 — feftgefefet tüar, unöerfürat an unb tniU

Balbigft mit bem ^rudt Beginnen. 3d^ h)ünfd()c nun jnerft ju toiffen, toag Sit

au biefem eintrage fagen. ^ä) üerfte^e, ba§ e§ 3]^nen nid)t gerabe angenel^m

fein !ann, tüenn id^ benfelBen annehme ; aBer id^ fe^e bod^ aud§ leinen red^tlid^en

^runb, um il^n aBjulel^nen ; benn hk ^ufna^me biefe§ ^ud^e§ in bie Sommlung
metner äßerle l)aBen hk ßotta'g nad^gegeBen auf ben ©runb eine§ 5lrti!el§ in

bem Befagten 33ertrage. ^it tüeld^em Üted^te lann iä) i^nen nun hk 5lu§fü^rung

nne§ anberen 5lrti!el§ üertoeigern ? . . . ^ir lönnte eine neue 5luflage be§

ßotta'fd§en 2)rudte§ infofern nid^t unangenel^m fein, ttjeil ha^ $8ud§ baburd^

toieber in einer fafl^ionaBlen ©eftalt in bie Söelt fäme ... Um leinen $rei§

tüünfd^te iä) aBer, ol^ne ^l^r ^inöerftäubnig in ber Saä)e t)oräuge]§en. §aBen
€ie hk mu, mir Balbigft 5lu§lunft ^u geBen."

2)er 33erleger 9tanle'§ fd^eint biefen Eintrag ber ßotta'fd^en S}erlag§5anblung,

eine — gegen bie Betreffenben 23änbe ber @efammtau§gaBe — tnefentlid^ tl^eurere

6onberau§gaBe ber „graujöfifd^en @efd§id§te" ju üeranftolten, für leinen enb=

gültigen gel^alten p l^aBen, unb tDol^l nid^t Bloß tüegen be§ mit ber ^rei§=

bifferenj terlnü^ften 9lifilo§. ©leid^too^l f^rad^ ber SSerleger feine burd^ hk
golge Begrünbete ^eforgnig au§ , baß hk toirllid)e 3}eranftaltung einer neuen

€onberau§gaBe ber .grauäöfifd^en ©efd^id^te" burd§ ßotta ben 5lBfa^ ber

Betreffenben %^t\U ber @efammtau§gaBe tt)efentlt(^ Beeinträd^tigen tüerbe.

9tanle antwortet barauf am 23. mal 1876; ,(5^etoi§! 2^x ^ntereffe gerätl§ ha=
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bei in dlaä^itjcil SoUtc abcx bicfet iDitflic^ fo Sebcutenb fein? ^ie 5tu§gaBe

doüa fc^cint mir für eine anbere Bd^idji be§ 5pu6Iicuttt§ öeftimmt ju fein al§

bic^u5ga6e £unrfet & |)umBIot; fie tütrb getoig nod§ einmal fo tl^euer toetben

a(§ biefe . . . ^a§ Unangenel^mfte tnäte mir, tüenn 3^r guter ^utl^ für hk

,,eämmt(id§cn 2Gßer!e" baburd) Beeintröd^ticit tüürbe. 3(^ tüünfd§e nur, in ber

eac^e nic^t§ ju tfiun, aU tüa§ 6ie rid^tig finben.'' SSei einer :perfönli(f)en S5e=

gegnung im 3uli, naä) ©eiBeF^ S^lüdEfel^r au§ Italien, tüurben bann hk legten

golgen be§ untjermeiblii^en @reigniffe§ freunbf(^aftli(^ erlebigt.

5(uf eine l^ärtere ^roBe toarb bo§ S^er^öltnig ätüifd^en ^utor unb SSerleger

bei 6erau§ga6e ber „®en!tt)ürbig!eiten $arbenkrg'§'' gefteEt, tüeil ^ier ein britter

ßontrafjent, bie ^reugifd^e ü^egierung, erfd^ien unb in bie 5ßertrag§t)er!^ältniffe

fc(bft6cftimmenb eingriff.

%m 25. ^loöember 1874 fenbet 9flan!e „ber gee'^rten $ßerlag§^anblung" beibe

Jßettragöentlüürfe über ben SSerlag ber t)on i^m l§erau§3ugebenben §arbenberg'f(^en

2:enüüürbig!eiten. „'^k ^ebingungen für bie erfte" (öon ^an!e felbft öerfogte)

„^bt^eilung !önnen, toenn hk S3erlag§^anblung fie annimmt, al§ feftgefe|t be=

troc^tet tnerbcn. ^nber§ öerl^ält e§ fi(^ mit ben SSebingungen für hk jtüeite''

(ben Je^'t ber ^en!tüürbig!eiten §arbenBerg'§, tt)el(^er bem ^reugifc^en 6taat»==

arc^iö entnommen ttiar, unb für tt)el(^en bal^er hk ^reu6if(%e 6taat§regierung

aU ^itcontral^entin eintrat). ,,^tefe muffen erft t)on ber !i3nigl. 6taat§=

regierung genel^migt tüerben. . . . 3(^ glaube nic§t, ha% hk 6taat§regierung ol^ne

äöeitereg bem ©nttüurfe beitritt, ^oä) ttjirb e§ gut fein, tüenn man barauf

red^ncn !önnte, ha^ bie 35erlag§l§anblung fi(^ bur(^ i^re ßrbietungen aU ge»

bunben betrai^tete. ^ä) bitte um fd^Ieunige ßntf(^eibung unb IRemiffion ber

beiben ßnttüürfe."

9kc^ öerfc^iebenen Briefen 9tan!e'§, tt)elc§e biefe @a(^e toeiter berühren, unb
„noii^ monnigfac§em §in= unb ^erfd^reiben" mit ber 3^egierung ^eigt ^an!e
am 5. gebruar 1875 ber „öerel^rten ^ixma" — tüä^renb |)err @eibel in Süu
Diemo treilte — an, Mi ber 6:ontract über htn ^rud ber jtüeiten ^Ibtl^eilung

ber öarbenberg'ft^en £)en!h)ürbig!eiten, erit^altenb bog eigenl^änbige Memoire bes

Stoatöfanälerg, fotüeit gcförbert ift, bog er, t)on mir unterfd^rieben, bem SSefi^er

ber girma, §errn Reibet, Vorgelegt Serben !ann . . . ^te ^Ird^iööertüaltung

bcnft ifim ben ßontract unmittelbor nad^ 6an Ütemo äU3ufd)icten.*

I^iefer (Sontract ging bem 35erleger über Seipjig ju. dr entl^ielt, abgefel^en

öon bem bcfonbern öon ber 5lrd§it)bertt)altung geforberten |)onorar, auf ha^ ber

IBerleger einging, fe^r ungetüö^nlid^e SBebingungen, „hk id§" — tüie $err ©eibel

in feiner ^ilnttüort au§ San ^emo Dom *25. g^ebruar 1875 fagt, ,,in feinem
anbern Satt unterfd^reiben tüürbe. «Rur ha^ 51u6ergett3ö^nlidf)e ber ^ublication

lägt mid^ über einige ^fünfte unb dlaufeln l^intoegfe^en. 3[ßenn iä) mid^ bei«>

fpicistoeifc öerpf(id)ten fotC, tüöd^entlid^ jtüei SBogen in ©a^ unb £)rud ju

(iefern, fo fann ic^ bod^ nur meine S3ereith)illig!eit' auSfpred^en ; benn ber 3)rudf

^öngt nic^t ton mir, fonbetn t)on bem §errn 5lutor, refp. hm .^errn ß^orrectot

ob
:

ic^ fonn nidjt brurfen loffen, tDenn id) feine brudfertigen ^ogen ou§ ^Berlin

erhalte. ®egcn eine SBeftimmung be§ önltrurfg muß 'id^ ober entfd^iebenen

(Hnnjonb erf)cben. ^§ ift in unferen SSefpred^ungen niemoB bie ülebe boöon
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geiüefen, bnß ber finbenpret§ bc§ 2ßet!c§ t)on her 5lr(^it)t3ei'tt)Qltun(i feftgefe^t

toerbe. £)a§ tniife mir ganj aEein übcrloffcn tncrben. 3m ßontract ift fiefagt,

ber £obcnprci§ bürfc ni(f)t mcl^r aU 30 ^Pfennige :pro ^oqcn Betrac^cit; btefc

jpofition ift für mic^ aBfoliit imonnel^mBar, benn id^ müßte Beinal^c bic ganjc

Auflage t)er!aiifen, nur um meine eigenen Soften gu berfen. SOßenn bic Jlrd^tö*

t)ertt3altung biefc fjorbcrung ouf ©runb einer t)on il^r eingcforbcrten ^oftcn='

Bered^nung gcftettt ijai, fo l^at fic habn überfeinen muffen, ha^ bie §crfteHung cincö

on ^anfe'fd^en $lßer!e§ @jtraau§lagen öcrurfad^t, tücld^e l^in unb toiebcr ba§ ju

^al^lenbc §onorar noäj überfteigen. 6ie tüiffen, l^ot^tjerel^rter $err, ha% \^ in

biefer SBejiel^ung ^l^nen gegenüber nie 6d)tt)icrig!eiten erl^oBen, im ©cgent^eil

ftet§ äugegeben l^abc, ha^ bie §erfteEung ber 3Ber!e be§ größten ©efd^id^tS-

fd^reiberg qu§ onberen @efi(^t§pun!ten ju betrachten fei, qI§ ber £)ruc! irgenb

eines nod^ fo tüertl^öoEcn ^anufcriptcg ; allein e§ muß mir überlaffen tüerben,

biefe rein interne gefd^äftlid^c 5lngelcgenl)eit nad^ eigenem ©rmeffen ju regeln."

n ber ^Innal^mc, ha^ ber 35ertrag§cnth)urf burd^ 9tan!c'» SBermittlung ein=

efenbet tüorben fei, trenbet fid^ §crr ©cibcl an biefen „mit ber ^itte, biefen

un!t au§ bem ßontract ju entfernen. 3d) ^offe beftimmt, ha^ bie§ gcfd^el^en

erbe."

9flan!e anttüortet am 1. ^01*3: „5lur infofern fjdbt id§ einen ^Intl^eil

n bem S3crtrag§cnttüurf, ber ^l^nen tjon ber ^Ird^iööerhjaltung jugcfenbct tüorben

ift, ha^ iä) einige pd^ft onerofe 33ebingungen, bie man ^l^ncn mad^en tüoHtc,

3u ftreid^en gcrat^en l^abe. . . . ^ic SSeftimmung über bcn fiabenpreis l^abe id^

niemals tt)eber ertüogen, nod^ mid^ überl^öupt barüber erüärt^). ^er ^rd§it)=

Itoertoaltung auäujeigcn, ha% Sie barauf nid^t eingel^en, unb fte in SSejug barauf

atmjuftimmen , liegt gänjlid^ außer meiner ^ad^t unb 6tettung. . . . 2)iefc

^ad^c, über tüeld^e fd^on feit mel^reren Monaten ^in unb l^er gefc^rieben tüirb,

längt an, mir läftig ^u tüerben. 5lber toenn 6ie ©intüenbungen ju mad^en

geben!en, fo bitte \ä) 6ie, fid^ barüber mit ber ^Ird^iööerlüaltung in birccte

SSe^iel^ung ^u fe^en. ^uxä) biefe muß ber S3ertrag bem 6taat§minifterium

t)orgeIegt tüerben, um al§ gültig bctrad^tet ju tnerben." Der S3rief ift — tote

bie meiften ber Sammlung — öon 9ian!e bictirt unb nur eigenl^änbig unter=

fi^rieben. SSeim 3}orIefen mögen il^m feine 3Borte l^ärter ge!lungen l^aben, al§

fte gemeint toaren, benn er fügt nod^ bie ^^lad^fd^rift l^in^u: „äßenn SSeforpiß

ber ßorrecturfoften ha^ |)auptmotit) 3^rer TOIel^nung einer gijirung be§ ßaben=

preifeg bilbet: fo bitte iä) Sie, ha biefe Soften Ui ber ätüciten 5lbt^eilung 2)

toegfallen, ben SSertrag auäunel^men ; erft bann toerbc auä) id^ i^n unter^eid^nen,

unb hit 5lngelegen]§eit !ann il^ren Weiteren ^Jortgang l^aben. 5lu§ TOtffid^t auf

mxä) aber bitte id§ Sie nid^t, e§ ju t^un; e§ muß ^l^r eigener ßntfd)(uß fein."

i)iefe Sad^e fanb, tüie bereite bemer!t, il^re ©riebigung burd§au§ nat^ bem
Sinne ber SScrlagSl^anblung. f)er 35ertrag tuurbe 5flamen§ ber ^reußifd^en

Staat§regierung t3om gürften ^i^maxd öoUjogen. %uä) auf bem 5Eitel be§

äBer!e§ beanfprud^te hk Ütegierung urfprüngli^ eine ©rtoä^nung il^reg totl^eilS

^) S)et SSettrag enf^telt in feiner befinitiöen f^affung !eine Scftintmung über ben SobenpreiS.

2) S)em unabanberlit^ im äöortlaut feftfte^enben eigenpnbigen ^Remoirentoer! ^arbenberg'§.

lutfa^e 9iunbfd^ou. XIII, 10. 9
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Qtn 3uftanbe!ommen. i)er 3)itector her preufetfd^en 6taat§at(^it)e, ^ptof. )o. Sl^Bel,

fd^rcibt tteffenb ^ierübex an ^an!e Qtn 14. 5tuguft 1876: „^(^ Bin gana unb

(jot 36rct Slnftd^t unb toünfd^e leBl^aft, ha% hk „.^önigl. Staatgreöietunci" unb

„Äönigl. 5lrd§it) = 25crh)altunq", ja, tüenn Sie ]§ier ni(i)t biffentiren, joqar bet

„|)iftotio(^rap^" öon bcn 2:ite(6lättetn oEer öier SSänbe öetfdjtoinben. Wt biefe

fd^öncn 2)in9e fd^einen mit nur ben ^axmn ßeopolb Don ^an!e ju öetbunfeln/'

2)uTd^ einen münblid^en SSottracj t). S^Bel'S Beim gütften SSiSmatt! tombe au(^

bicfcr $un!t nad^ 2Qßunfd§ cjeorbnet.

2Bie |)err ©eibcl öon fid^ tül^men burfte, ha^ et aEe^eit iebe§ £)^fet getne

gcbrad^t l&abc, um „bk Sßecfe be§ größten ^efd^ic^tsfd^teiBexS ^et^ufteEen" , fo

üBctlägt fid^ anbetetfeit§ 9!an!e öoEftänbig unb in allen £)ingen be§ Bud^l^önblerifd^en

a3ctttieBe§ bem ^ai^ unb 6a(^t)etftänbni§ feine§ S5etleget§, unb atüat gleid^ öon

5lnfang il^tet SBetbinbung an, nid^t ettüa etft am @nbe biefet ätTjanjigiäftrigen

(Spod^e, nad^bem aud§ ba§ gefd^äftlid^e (SJefd^id be§ 33etleget§ fid^ in ben g(än=

5cnbften Erfolgen gezeigt l^atte. 6d§on bet btitte S3tief unfetet Sammlung
(t)om 29. 3iuni 1867) entl^ölt hk SteEe: „£)od§ mug idf) noc^ unmaggeBIid^
bcmct!en, bag mit bet ^xud be§ 5ln]^ang§ nod^ immet ^u eng etfd^eint.'' ^Bet

ottmölig untettüitft 9tan!e aud^ t)iel tüid^tigete ^Jtagen, aU hk bet Auflage, be§

£)tudte§, bet 5lu§ftattung u. f. to. Mtti ttefflid§en Uttl^eil" feine§ S5etleget§,

cl^c et ftd§ entfd§lie§t : jo namentlich hk — im S5ud§]§anbel oft jo entjd^eibenbe —
fjtoge be§ 2^itel§ bet einzelnen 2Gßet!e, nid^t feiten au(^ getabeju hk ^Jtage be§

3nl§alte§ einjelnet S5änbe betfelBen, minbeften§ i^tet SSeigaBen.

£)ie Sefd^eibenl^eit be§ Betül^mten §iftoti!et§ geigt ftd§ namentlid§ aud6 in

ben mäßigen ©ttüattungen, hk betfelBe Betteff§ be§ 5lBfa^e§, be§ „©ucceffe§" feinet

2öet!e l^egt. 3m ©egenfa^e gu fo fielen anbeten 5lutoten etfd^eint et in biefem

$Punfte e^et aU ^peffimift, bet S3etleget e^et al§ D^timift - aBet glüdflid^et äßeife

Behält bet 33etleget Bei biefem Saufd§ bet getoöl^nlid^en üloEen immet 9led§t.

(Knige Befonbetg d^ataftetiftifd^e ^leugetungen biefet 5ltt mögen l^iet mitgetl^eilt

toetben. ^^id§ etfüEt bet Succeg ^l^tet 5ln!ünbigung , t)on bem Sie mit
fd^teiben, nid&t getabe mit üBetmägigen |ioffnungen", fd^teiBt et am 2. 5Jläta 1867,

QUO 51nla6 htx ^Infünbigung be§ gtfd^einen§ bet „Sämmtlid()en 2ßet!e", beten

etften SBanb bet Sottiment§^anbeI in fold^en ^IJlengen gut 5lnfid^t BefteEt ^atk,
ba6 bie ^2luftage etftö^t toetben mußte. ,3d§ atoeifle nid^t, ha^ hk toitüid&e

©uBfctiption untet bet ^a^I bet gjemplate, hk Sie nad^ unfetet UeBetein!unft
brurfen toetben, toeit 3utürfBIeiBen, öieEeid^t !aum hk ^älfte betfelBen etteid^en

toitb." 5lm 2. 3un 1869: ,,3d^ fann mid^ nod^ nid^t üBetteben, ha% toit fo

na^e Bei einet jtoeiten ?(uflage t)on SßaEenftein ftnb, toie e§ nad^ ^fiten SSe-

metfungen fc^einen fönnte." ^Im 12. ^uli 1872, Bei UeBetfenbung be§ 25. S5anbe§
bet äüetfc: M ift eine butd^au§ neue 5ltBeit unb öetbiente tool^t Befonbet§
publicitt ju toetben. ^ä) fte^e jebod^ batjon aB . . . . ©eBe nut @ott feinen
Segen baju!- 3n «ettcff bet „föenefi§ be§ pteugifd^en Staates" toiEigt et

am 24. DctoBet 1872 in bie tjom SSetleget angetcgte Sepatatau§gaBe mit hcn
ilBotten: «Sic fönnen, toenn Sie ba Bei Blei Ben, 750 gjcmplate bat)on
Befonbcrs btucfen laffen." 5lm 1. mäx^ 1875 fd^teiBt et: ,^et ^Tuffage-
(&xf)'öfymc^ in ^egug bet Sammlung meinet 20ßetfe gebe id^ ungctn nad^; aEein



3lus ben SBricfen Scopolb Don JRanfe'ö an feinen Setleger. 131

m 6ic biefclbc btinc^enb tüüufd^cn iinb bic 6Qrf)c am Bcften öerftel^en, fo füge

\\d) mid)." ^m 13.* September 1876 Reifet e§: ,,3rf) bin 3^ncn für ^^te «mit=

jtl^eilungen über ben 6tanb unferer ^Inqelegenl^eiten öerpflid^tet unb eigentlid^ red^t

[erbaut über ben Succeg, beffen tüir un§ erfreuen. Wöc^c er ein bauernber feini"

^^uf 2Bunf(^ be§ 35erleger§ ^atte 9lonfe für bie „allgemeine ^iograpl^ie" ahjet

(5lrti!el über ^riebrit^ ben d^rogen unb Sriebrid^ 3[ßi(f}e(m IV. gefd^rieben. S3etreff§

fbe§ le^teren ^itüel^ äußert er fi(i) felbft am 28. ^uni 1877 : „^c^ f^ahc nun tnirflid^

feinen 5IrtifeI über ^ricbridö 23Jilf)clm IV. ju Staube gcbrad^t. Üied^t aufrieben aber

bin i(^ mit bemfelben nid^t. @r bringt boäj eigenttid^ nid^t ha^, U)a§ man ertöartet,

mb ift t)icl au au§füf)rlid) (nämlid) für ben ß^arafter be§ ^2lrtife(§, nid^t für bk
j6ad^e) in einigen Studien, in anbercn befto !üraer unb ungenügenber. 5lber

[önbern fann id) baran nid^t§ me^r, unb für bie öefd)id^te be§ Äönig§ liefert

tx immer einen nid^t uner^eblicfjen SSeitrag." ''Um 1. ^nli 1877 ^eigt e§ tüeiter

)arüber: „^nbci empfangen 6ie mein allcriüngfte§ fleine» Slßer! über griebrid^

Kll^elm IV. 3d^ bitte Sie, tüie Sic gütigft terfprad^en, e§ bem 2)rudf ber

Kograpl^ie gemäß in 5^ar)nen fe^en a» laffen, unb atüar fo balb aU tl^unlid^. 3d^

iöd^te nämlid) gern nod) Qdi ber)alten, ben '^Irtüel einem ober a^Jei Vertrauten

freunben mitautljeilen, um ba§ Urtfieil berfelben a» erfahren, ©igentlid^ bin id)

lid^t unaufrieben bamit, baß bie l)iftorifd)e gorfd)ung, infofern fie tüirtlid^ $pia^

(reifen fonnte, auf biefem äßcgc in bie ©cfd^id^te unferer 3^age einbringt." £)ie

krlagg^anblung l^atte eine Diel günftigere Meinung barüber; fie fd^lug 3flon!e

)or, öon ben beiben 5lrtifeln ein befonbere§ 333er! unter bem 2!itel: „griebrid^

ler ©roßc. griebrid^ äßil^elm IV. ^^tücx ^iograpI)ien Don £. ö. 9tan!e" ^u

)eranfta(ten. 2)arauf antn)ortete er ant 21. October 1877: „^ux ungern

timnte id^ bei, tüenn Sie bie beiben biograpf)ifd^en 5Irti!eI auf bem 2^itel fd^led^t=

jin al§ ^iograp^^ien beaeid)nen. 34 Dcrfprcdje nid^t eine burd^au§ gute 5luf*

lal^me." 3)od^ gab er bem 2Qßun)d)e nad^, unb aU ha^ SGßerfd^en bann erfd^ien,

fd^rieb er, am 1. December: „^ür biefeö bin id^ 3^nen öielen ^an! fd^ulbig.

)ie 5lu§ftattung a^igt ba^ forgfältige ^uge be§ ^erleger§ auf jeber Seite. Sie

tad^en bamit einen S3erfud^ auf ba^ größere fiefepublicum. @§ toürbe mir eine

freubc fein, tüenn e§ 3^^^^" gelänge, aumal ba bie beiben 5luffä^e feineötüeg§

)arauf bered^net tüarcn." 33alb nad^ bem ©rfd^einen tüar bie 5luflage ter-

ciffen.

5lm 8. 3uni 1878 fd^reibt 9tan!e: „^it 3?ergnügen ^dbt iä) bk fiebentc

Auflage (ber (SJefd^id^te) ber ^öpfte in ^to^x t) erfd^iebenen 5lu§gaben empfangen;

tilgen Sie ftd^ in Ql^ren ©rttjartungen nid^t getäufd^t l^aben'' ^).

^ie legten großen greuben feinet £eben§ bereitete bem Unermüblid^en bk
[rbeit an feiner ,3eltgefc^id)te'' unb bereu großer Erfolg, „^l^re gute 9kd§*

;td§t tüar ja ba§ fd^önfte 5lngebinbc, ba^ iä) je au meinem Geburtstage erl^alten

ibe'', fd^reibt er am 22. 5December 1880, nad^ Empfang ber 5Jlelbung, ba%,

|aum eine äöod^e nac^ ^u§gabe ber erften, eine atoeite 5luflage nötl^ig toerbe.

^) ^icr taufd^te fid^ ber SSerleger QU»nat)nt§n?eife n^irflic^ einmal! Slber nid^t burd^ fBec=

fnftaltung ber t'^eureren hitifd^en ?lu§gabe in brei SSanben, weld^e jeit^er nod§ eine ad^te Sluflaae

clebte, fonbern burcE) bie bittige S5olf§au§gabc in einem SBanb (o^ne Slnmerfungen unb SBeilogen),

»elc^e ungünftigen ?lbja^ erhielte.

9*
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llnb jtüei läge fpätcr: „3ftte Beiben unter bent qeftrigen £)atum mir gemad^ten

SSorfd^löge" (Seaügl. ber öö^e ber ^tüeiten Auflage unb be§ §onorar§ für hk=

felbe) „ne{)mc id^ Bcreittüiaig an unb tt3ünf(^e nur , bafe ber Erfolg ^l^ren Q:x-

Wartungen entfprc(^en möge." S^üei ^al^re fpäter muß aBermaI§ ein ^eubmtf

ber Beiben erften S3änbe in taufenb ejem:plaren ftattftnben. 5lm 28. mäx^ 1883

fd^rcibt 3tan!e enblid^: „^od^erfreulii^ ift e§ unb für mi(^ unertuartet, ba§ 6ie

toieber auf einen 91eubrurf be§ brüten S5anbe§ ben!en."

3^ie 2)anf6ar!eit 9iQn!e'§ für jebe il^m ertoiefene |?reunbli(^!eit, jeben il^m

geleifteten 2;ienft, iebe xf)m angenel^me SeBen§erinnerung, jeigt fid^ in biefem

iötiefloed^fel , namentlid^ auä) Bei ©elegenl^eit feiner l^äufigen unb ungemein

gcneröfcn ^ßertl^eilung t)on f?reiejem:j3laren feiner 2Gßer!e. £)a6 hk (SJelel^rten ber

23i6(iot^e!en unb ^Ird^iöe, toeld^e Bei ^erfteHung einzelner 2ßer!e mit tl^ätig tüaren,

ein ©l^renejemplar erl^alten, nimmt nic^t SGßunber ; aBer immer neue SSetüeife feiner

^Qn!Bar!eit finb bie Begleitenben Sßorte, mit tt)el(j§en er hk ^ü(^tig!eit il^rer ^it=

arBeiterfd^aft rül^mt. 91atürlid^ tüerben hk S5rüber unb S5ertoanbten regelmäßig

Bcbad^t. @Benfo regelmäßig aud^ hk älteren ßoHegen be§ S5erfaffer§, bie ^or^:p!^äen

ber beutfd^en Öefd^id^tSforfd^ung : ^a% ^undfer, t). 6^BeI, ^iefeBred^t, 2Bai^,

ö. 5lmet^ in 3Bien, u. f. tn. 6päter treten aud§ hk jüngeren §iftori!er l^inju:

t). ^loorben, ö. 5lreitfd§!e, 5!JlaurenBred)er, hk SBiener, ^ßrofeffor Soren^ unb ^ofratl^

S5eer u. f. tu. Ungemein anfpred^enb Berül^rt e§, tük ülan!e (an feinem (SeBurt§tage,

1878) bie ©elegenl^eit ergreift, einem Befonber§ anl^änglid^en ©(^üler eine UeBer*

rofd^ung ju Bereiten: „3d§ fd^reiBe ^l^nen unöerjüglii^ auf SSeranlaffung eines

S5riefe§ öon 5llfreb 2)ot)e, ber, mit ber ©efd^id^te t)on 1740—1790 Befd^äftigt,

ftd§ Beüagt, ha^ il^m ber „§arbenBerg'' au tl§euer fei, um il^n an^ufd^affen. Unb
bodf) tüäre e§ gut, toenn er ha^ S3ud§, ba§ ha^ ad^tjel^nte 3al^r]§unbert üBer^oupt

erläutert, t)on üorn^erein Benu|en !bnnte. 3d§ frage bal^er an, oB <Bk nid§t bem
alten ?5reunbe ein toUftänbigeg @jemplar be§ S5ud^e§ tooEen äugelten laffen, t)iel=

leidet nod^ ju äßei^nad^ten, al§ unfer gemeinfd^aftlid^eg (SJefd^en!."

Unter ben politifd^en Sperfönlid§!eiten i)eutf(^Ianb§ erfd^eint ber mit lRan!c

eng öerBunbene ©eneralferbmarfd^att t). ^anteuffel am ^äufigften auf ber ßifte.

gfürft $8i§mard^ erhielt nur einmal ein @^renejem))Iar unb atüar öon ben i)en!«

toürbigfciten §arbenBerg'§. „SÖßäre e§ 3. 25. nid^t meine $f[id§t\ fd§reiBt 9lan!e

l^ierüBer am 13. Januar 1877, „bem dürften SSiSmard^, ber mid§ t)on ben un=
angenel^men ^ufä^en auf ben Sliteln freigefprod§en ]§at, ein präfentaBel au§«
geflattete§ ^jemplar au fd^id^en? OBgleid^ ba§ 5lrd^it) auf eine Sufenbung be§

3öcrfe§ an ben dürften S5ebad^t nimmt, fo Bitte i^ <Bk bod§, ein femplar au
biefem Stuedt für mid^ l^erftetten au laffen unb au üBerfd^idten."

^lö felBftöerftänblid^e ^fCtd^t erad^tete ber ^iftortograp^ be§ »)reu6ifdöen

Staates, ben ^ajeftäten immer ha§ erfte ©jemplar feiner 6d^riften eT^rerBietig

au Süßen au legen. äBic fe^r biefer 3:riBut i^m §eraen§fad^e ttjar, Betücift

u. 21. ein iöticf öom 3. 9loöemBer 1876, ber ,, öertraulid^ " üBerfd§rieBen
ifl. ,^un aBer nod^ eine bringenbe S3itte", l^eißt e§ ha. „5Den 1. 3a=
nuar 1877 feiert ber i^oifer unb ^önig *ein in jeber ©teEung felteneS,

in ber feinen l)öd)ft außerorbentlid^eS ^eft, ben fieBaigften aial^reStag feineS Sin-
trittd in bie Vlrmee. <Bk begreifen htn 3öunfd§, ben i^ ^aBc, i^m Bei biefer
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G^clcc^cnl^cit ha^ neue 3[öcr!^) jii üBcrrcid^cn, in tncld^cm bic Sflcgicrung fcine§

S5atct§, bcn er über 5(llc§ UM, in einem befferen fiid)te erfc^eint al§ Bi§^et.

5'li(^t .^arbenBercj, fonbern bic onbercn nrhmblid^cn Snmmlnngen, bic mir ju

Gebote ftnnben, l^aBcn mir nrfnnblit^ nnb l^iftorifc^ fidler ein fo((^e§ ^cfultat

(geliefert. ^Ber toürbc e§ möglid^ fein, bamit norf) ^n 6tanbe jn fommen?

Unmöglich fc^eint e§ mir nid^t, n)eni(^ften§ ben t^ierten SSanb nod) fertic^ jn

ftetten, fo ha^ tüeniqftenö brei Sänbe üBerreid^t tüerben fönnten. Keffer trörc

e§ freiließ, and^ ben t3ierten ^injn^nfüqen. 6» ^ai iüof)! nid)!» auf fid^, tnenn

bie 5In§qa6c bi§ jn biefem Zac{c nid^t crfotcjt nnb ba^ crftc Exemplar berfclben

eben bem ^nifer nnb ^önic^ überreid^t tüirb. ^abm 6ie bie ©üte, mir über

hk ßrfüEnnc^ meiner SBitte ^<}(n§!nnft ,^n qebcn." 5lm 2. ^annar 1877 berid^tct

lHan!e: „3)ie brei ^änbe^) finb jur beftimmten 3(^it c^lücflid) angelangt, nnb

ha^ eine @j:emplar berjelben, ha^ in ber 3;r)at fe^r anftänbig eingebunben ttar,

in hci^ $palai§ beförbert tnorbcn. ^d) bin 3l)nen für bie eifrige 33eförbernng

ber 5lrbeit in ber 5Drnrterei n. f. tt). anf§ Ülene ben größten 3)an! fd)n(big ge=

Ujorben/" 3}or ^itte 3annar fd^on, nad^bem and^ bie erften ^jcemplare bc§

t)ierten 23anbe§ eingetroffen nnb eine§ baüon bem ^aifcr überreid^t tüar, fann

9i'an!e tüeiter beridjten: „t)a 6ie e§ jn tüiffen begehren, fo melbe id^ Qi^nen,

ha^ ber ^oifer bie Ueberreid^nng be§ für il^n beftimmten @ycmptarg fel^r gut

oufgenommen ^n r)aben fd)cint. @r ()at mir nid^t allein münblid^ bafür geban!t,

fonbern and^ mein ^Infd^reiben mit einem eigenl)änbigen ^ricf crtüibert, ber für

bie ^nffaffnng feiner eigenen ^{egiernng tjon l^ol^cm SGßertl^ ift; c8 ift ein un=

fd^äpareg 2)ocnment, tüeld^e§, tüenngleid) nod^ nid^t gegentüärtig, ein anber ^al
tieröffentlid^t toerben mng."

2)a6 kante feinerfeit§ fogar al§ ^iftorifer bem über ^tte§ öerel^rten gnäbigen

^onard^en ^n ban!en l^atte, erl^eUt an§ einem Sriefe öom 4. ^onnar 1878.

2)amal§ toar bem ^aifer ha^ für il^n beftimmte ßjcmplar ber „3^ci 23iogra=

p^tn" übeiTeid^t tüorben. „^ie 33iograp]^ien finb öon ben beiben ^ajeftäten

fe^r gnäbig aufgenommen tüorben; bod^ l^ot mid^ ber ^aifer auf einen geiler

aufmer!fam gemad^t, tüeldier barin beftel^t, ha% ^ci ber ^rjiel^ungggefd^id^te

ijriebrid^ SQßil^elm'g IV. ^rinj Qriebrid^ ber 51ieberlanbe aU ber britte ^frinj,

ber bamal§ am Unterrid^t tl^cilgenommen Ijabe, ertüöl^nt ift; e§ fei aber nid^t,

fagt er, ^rin^ griebrid^ ber 51ieberlanbe, fonbern ^rinj ^rnebrid^ öon ^reugen

getuefen. 3[d^ l^abc ha§ Sßort „ber 5^ieberlanbe" erft nad^träglid^ in ben 2^ejt

gebracht, tneil man mir mit ^eftimmtl^eit öerftd^erte, ha% ha^ fo ha§ rid^tige fei.

©ollte ber 5lrti!el über ^^riebrit^ äßil^elm IV. nod§ nid^t abgejogen ober in oller

gorm gebrudt fein, fo tüürben 6ie mir einen ©efaEen t^un, toenn <Bk ba^

3ßort „ber 5^ieberlanbe" einfad§ ftreid§en laffen tüoEten."

3n bemfelben SSriefe ^eigt e§ omSd^luffe: „3d^ l^abe nod) @ttt)a§ auf bem

^er^en. (S^enerolfelbmarfd^att t)on ^anteuffel fjat einft an me^^rere 6d^ulen in

6c^le§U)ig @i*em:|3lare ber 6ämmtltd^en 3Ber!e gefd^cnft; aber iä) finbe, ha^ ift

brüdenb für i!§n, unb e§ toäre mir lieber, toenn e§ in 3it^unft äugleid^ im ^Jlamen

be§ 35erleger§ nnb be§ 33erfaffer§ gefd^äl^e.''

*) S)te 2)en!n}ürbi9!eiten .^arbenBerg'B.

2) 3Jie^r !onnte in btefem ^a'ijx ni(|t fertig geflcttt »erben.
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ein ^enfmol tjon 9tan!e'§ petät ift aud^ her folqenbe ^rtef t)ont 25. %px\i

1883: „6ctjt etlrünfd^t tüürbe mir fein, tüenn hu l^od^gee^xte gitma bafür

forgcn tüotttc, ha^ ein t3onftänbige§ ßjem^Iat bet etfc^ienenen Xl^eile ber

2Bcltgefd)ic^te, c^iit t^rbunben, — iä) ben!e in 6 Ibt^eilungen — an hk Sanbe§f(^ule

^^forta, bejlü. bcn Ü^ectot ^r. fBoltmann, in meinem 5^amen gefenbet tuerben

fönntc. 'Man feiert bort ha^ jel^niöl^rige geft ber Stiftung^), tüobei i^, al§ ber

gtüeitälteftc ber ^ortenfer, ni(^t ganj fehlen mö^U. 5lnf ber ^lugenfeite be§

crftcn iöanbe^ fönnte mein SOßo^If^rnc^ [teilen: Labor ipse voluptas." 5ln(^ fein

^eimat^ftäbt(^cn 2öie^e l^atte ^anlt fd^on frül^er in öl^nlid^er äßeife Bef(^en!t.

2Bie Ülonfe bem 33erleger Bei jebem ben ße^tern Betüegenben 3^amtlienereig=

niffe ftd^ tl^eilnel^menb ertüiefen, fo melbet er an^ bem grennbe iebes il^n felbft

bcriifirenbe @reigni§ feiner gamilie. Seiber finb e§ faft immer 2:rauerbotf(^aften.

Xenn n)em (SJott ein fo l^ol^eg ^Iter f(^en!t, tt)ie e§ ülan!e p ^^etl toarb, mug
ba§ 2oo§ be§ 6(^eiben§ üon ben ©efäl^rten ber 3ugenb nnb be§ ^anne§alter§,

ha^ G^efc^irf toad^fenber 33ereinfamung aU natürlichen ßanf menfd^lid^er 9latur

l^inne^men. 5lber benno(^ loie rü^renb ift 9flan!e'§ Mage um jeben neuen S5er=

luft, unb tüie innig l^tng er, ber ol§ ^iftorüer ben ^erfonen unb fingen fo

gciaffen gegenüberftanb, on ben lobten unb ßebenben, bie il^m al§ ^enfd^en

lieb getoefen! 6d§on am 21. ^pril 1874, aU (Setbel mit feiner ©emal^tin ben

$l^crcf)rtcn in SSerlin nid^t ju §aufe getroffen l^atten, fd^rieb Manie: „2öie gern

l^ättc id^ Sl&rer iieben§tt)ürbigen ^^rau ©emal^Iin hie Ü^äume gezeigt, in benen td^

fd^on fo lange einf)eimifcf) bin, namentlich aud§ ha^ gelungene Portrait meiner

grau." 5lm 23. September 1875 gibt er hu bereite befd)Ioffene Mfe ju ben

Si^ungen ber l^iftorifd^en ßommiffton nad^ 5flün(^en auf: „5)er tjornel^mfte

förunb bafür ift, ha^ mein tl^curer SSruber^), beffen golbene ^ot^jeit idft feiern

tüoütc, fd^tüer er!ran!t ift. ^ä) iDürbe il^n ntd^t einmal fel^^n, geU)i§ nid^t

fprec^en fönnen. ^ie @efprä(^e unter ben lieben ^Ingel^örigen ttjürben ftd§ nur

um bie ©efal^r betüegen, in ber mein trüber fd^tüebt, unb mid) mit S^rübfinn

erfüllen, ber mid^ für bie ©efd^äfte ber dommiffion untauglid^ mad^en tDürbe."

5lm 16. ^ai 1876 fd^reibt er: „^ä) l^abe inbeg mancherlei ju leiben gehabt,

hü5 Sd^limmfte: ben lob eine§ unerfe^li(^en Seben§gefalerten, meine§ vielgeliebten

Sörubcii: ftabcn auc^ 6ie betrauert." 5lm 13. September begfelben ^a^reS l^etgt

C5 tüciter: „3cbe 3eitung bringt mir in ber 9lad)rid^t t)on bem 2:obe eine§ ober

bes nnbern ^ltcr§gcn offen aKejeit ein Memento mori. 6ie tüerben gel^ört l^oben,

bafj aiidj mein nad^ältefter S3ruber, mein ältefter ^reunb in biefem ßeben unb
immer einterftanben in ber ^auptfad^e, immer tl^eilnel^menb, mit ^obe abgegangen

ift." ein cin.^igcr l'id^tblirf jeigt fid^ unter biefen 5:obten!lagen. ^m ll^^Mrj
1882 fd)reibt er nämlidf): „öeute Ijabc iä) nur nod§ bie angelegentlid^c S3itte,

ein ©icmplar bcv Teiitfdjcii (V)cfd)id)tc im Seitalter ber Üicformation red^t gut

unb tüürbig gcbiinbeii ]u er()a(tcn, fo ha% id) c§ meiner @n!elin 3U il)rcr @in=

fcgmuig übaicidjcn lanii; il)r 8cclfovgcv l)at il)r bie§ ^^ud) befonbcr§ empfol^len."

M 2). 1^. btt im 3Q()ri' i:.4:J erfütfltni (vr()cbHiia 'i^Torta'Ä ^m- fürftlid)en ;önnbe§fd;ulc. 5Da8

Qfffl »itb aUe ^tl)n Sofjrc f^efeiert.

'^) Obmonfiflorialratt) in ÜJUtiidjcit.
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2öenn mm tioIIenb§ jüngere befteunbete gotfd^et in bet SSottftaft bet Sollte

m§ bem Steife bet ßeBenben getiffen tüutben, od^üler, bie einft ju feinen ^Jügen

»feffen, fo fel^It aud^ in unferen ^Briefen niemals ein SBott ber 5lner!ennung unb

j§ ®ebä(^tniffe§. 5lm 28. £)ecemBer 1883 fd^reibt er : „^ein SBillet U^irb 6ic

lit ben DBfequicn ^loorben'g Befd^äftigt ober bo(^ baran Bet^eiligt finben;

tir ift ber ^ßerlnft be§ trefflichen 5Jlanne§ fel^r leib. @r l^atte in feinem ßeben

nne immer ernftere unb ^ugleid^ umfaffenbere 9lid§tunq auf hk 6tubien genommen

;

tBerbie§ naf}m er barauf 33eba(^t, gut ju ft^reiBen. 3[n feinem ^iad^Iag tüerbcn

iä) nod^ einige (Sjcer^te au§ ben ^arifer 5(rd^it)en finben, bie eine ^uBlication

)erbienen."

2Bie fd^on au§ biefer 5lnbeutung ]^crOorgcf)t, toar 9ian!e in ben ätüanjig ^al^ren

»ine§ S3rieftt)ed^fel§ unermüblid), feinen 33erleger auf hu ©rtoerbung toertl^öollct

tftorifd^er ^anufcripte, bie er fennen (ernte ober öon benen ber 33er(eger il^m

[d^rieb, l^ingulüeifen , öon geringtüertl^igen QlSäuratl^en. 3)ie ^ittl^cilung biefer

lutad^ten toürbe l^ier ju tüeit fül^ren. ^nx cinc§ einzigen fei l^ier örtoöl^mmg

Jetljan. ^frofeffor ,^^ampfd)ulte in Sonn l^atte ber girma fein 2öcr! „^ol^ann

^alDin, feine ^irdf)e unb fein Staat in ®enf" angetragen. 9lan!e äußert fid^

irüber am 11. Dioöembcr 1868 tüie folgt: ,.&err ^rofeffor .«^ampfd^ulte ift

^atl^olü; ha^ Ijai if)n aber nid^t geljinbert, über bie UniOerfität Erfurt in bcn

(eiten ber SSerBreitung ber ^Deformation ein fcl^r unterrid^tenbeg S9ud§ ju fd^reibcn.

Ix ift üBerl^aupt ein grünblid^er ^orfd^er, unb id^ jtüeifle nid^t, bag ba^ SSerf

IBer (Saloin t)iele§ ©utc unb ^cnc cntf)a(ten toirb. gorfd^ung legt an fid^ bie

iftid^t ber Unpartei(idf)!eit auf."

DBiectit)ität gcf)t i^m üBer 5llle§. 2)af)er fcinerfeit§ bie öorfid^tige Su^«

idE^altung in Serü^rung t)on Xagegfragen. 5htr ^bgemb unb tüenn er einem

Irtl^eil nid^t auStueid^en !ann, tücil alle 3ßelt e§ t)on il^m ertüartet, entfd^liegt

fid^ baäu. 6^ara!teriftifd^ hierfür ift bie folgenbe SteEe au§ feinem SSriefe

|om 21. ^prir 1874: „3n Sejug auf hk neue ^u§gaBe ber (©efd^id^te ber)

Zapfte l^ätte id^ 3f)nen" (toenn hk Beabfid&tigte perfönlid^e SSegegnung in SSerlin

ud)t mißlungen tüäre) ,,ant)ertrout, ha% iä) nun bod§ bamit umgel^e, bem britten

^anb be§ 2;ei*te§ nod) ein 6d§Iu§tüort l^injuaufügen, ha^ fid§ üBer hk öefd^id^te

m 35aticanif(^en ßonciliumö öerBreiten foH. gür mid^ felBft toöre ha§ ^efte,

mt)on äu fd^tüeigcn; aBer für ha^^ 33ud^, unb iä) ^offe aud^ für ha^ ^uBIicum,

e§ Beffer, bafe iä) meine 5lnftd^t barüBer au§fpre(^e. 2)a nun aBer bamit eine

irennenbe iJrage Berührt lüirb, unb jeben 5Lag neue Documente barüBer jum
lorfd)ein !ommen, fo toünfd^e id^ ha§ ^Jlanufcript Bi§ toj öor ber unmittel«

iaren 5lu§gaBe be§ S3u(i)e§ Bei mir ju Bel^alten."

2)icfe peinlid^e @ctoiffen:^afttg!eit mad^te il^n aud§ migtrauifd^ gegen jebe

HeBerfe|ung feiner 3Ber!e in frembe 6prad^en. 3ö^U*eid§e ^leugerungen biefer

^rt entl^ält unfere SÖrieffammlung ; tüir notiren hk folgenbe öom 1. Quli 1875:

^^'iD'leinem geeierten ^errn 33erleger üBerlaffe id) hk ^^erl^t^nblung üBer eine fran-

äöfifd^e UeBerfe^ung be§ äöer!e§ „UeBer ben Urfprung ber 9ietiolution§!riege".

@ine toortgetreue unb gut fran^öfifdC) gefd&rieBene UeBerfe^ung ber genannten

©d^rift tüürbe mir fe^r ertüünfd)t fein; benn erft bann !önnte fte allgemein

tüirifam toerben. 5Jleinerfeit§ tnürbe id^ alfo ba^ Unternel^men möglid^ft er«
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Icid^tcrn. ^d) beforge aBer, ha^ e§ bem jum 5i;ro^ bod^ nid^t 3U 6tanbe !omtnen

toirb. 6d^abc tnöre c§, tücnn c§ butt^ Siif^^^ tJon ber einen ober bet anbem

her bort ^cnfd^enben Parteien feinen oBjectitien (E^axalkx t)ei:Iöre". 5Jlit äl^n*

li(f)cv 33orfid^t, um jebe ^töcjli(^!eit einer ^D^igbentung au§3ufd)(ie§en, öerful^r

er 6ei ber äßa^ ber 2;ite( ju feinen SÖßerfen, toie töir benn Bereite fallen, ba§

er bem 2ßnnfd§e feinet 3]erleger§, bie beiben Biogra:p5if(^en 5lrti!el über griebrid^

ben ©rogen nnb griebrid^ SBill^elm IV. „S'^ti ^iogra^l^ien'' p nennen, nur

imqcrn guftimmte, toeil er barin eine UeBertreibunq beffen erBIitIte, tt)a§ er toirüid^

bot. Seine SBeltgefd^id^te tooEte er urfprünglic^ „^Egemeine ^Infii^t ber

SQßeltgefd&id^te" nennen. £>ann toieber mad^t er hu 2;iteIüBerfd§rift jeber ein=

jclnen ^Ibtl^eilung ^um ö^egenftanb forgfältigfter ßrtoägung. „^äj ben!e, man
!önnte bem neuen SBanb" (35anb V ber S[ßeltgefd^id^te) „ben 5i;ite( geben (toenn

er nid^t ju feuilletoniftifdö flönge) ^al^omet unb ßarl ber ®ro§e", fi^reibt

er om 1. DböemBer 1884. „Unferm ^publicum, ben!e td§, loirb e§ genügen, biefc

beiben l^eterogenen ©eftolten in einem, fo p jagen, tbealen 3iif<i^^ß^^onge ju

crblirfen''. ^ber fd^on brei 2;age f:päter öertoirft er biefen 2itel enbgültig al§

„3u feuidetoniftifd^".

§ier nod^ einige ^(eugerungen 31on!e'§ über ^Publicum unb ^ritü. „3d^

tüünfd^e, ha^ ha^ 6tücf: „Unterfuc^ung ber ^rabitionen über hk Eroberung

9iom§" für eine anbere ^ßublication referöirt bleibe; benn für ha^ ^publicum ber

SBeltgefd^id^te, ha^ genug öon ben 5S:rabitionen gel^ört ^at, ift fie t)iel ju abftru§,"

fd^reibt er am 30. 5luguft 1882. Unb in ä^nlid^em 6inne am 15. ^^loöember 1885,

bei ^Ibgrenjung be§ 6toffe§ für ben fed^ften S5anb ber äßeltgefd^id^te : Mnä) 5lna=

lecten ben!e id^ bie§mal nid^t l^injuaufügen, fonbern auf eine fpätere 5[Flittlöetlung

äu öerfd^ieben, toa§ ©inigen unangenel^m, ben Reiften aber lieb fein toirb." ,Mn
2öiberfprud§ toirb e§ nid§t fehlen", fd^reibt er am 16. mäx^ 1873, „aber ber alte

grunb§berg fagte: Sßiel ^einb', tiel g^rM" 3n hm 55rtefe öom 6. 5luguft 1874,

in toeld^em er einen ftel^en gebliebenen g^el^Ier beüagt, fügt er l^inau: „SOßaS toill

c§ aber fagen im SSergleid^ mit bem t)ielfältigen SBiberfprud^, ben id) toegen be§

legten (5apitel§ (über ha^ SSaticanifd^e ßoncil) erloarte!" SSeim 5lbfc^Iu§ ber

crften öier SBänbe ber 5Den!toürbig!eiten §arbenberg'§ (SSrief Dom 9. ^ecember
1875) l^eigt e§: „^ie öier SSänbe 3ufammen toerben einen bebeutenben ©inbrudf

mad^en, toenn aud^ mand^e Söiberrebe ertoedten. 3d^ ben!e, ha% eine äl^nlid^e

^Publication auf einmal in ^eutfd^Ianb nod^ nid§t jum S5orf(^ein gefommen ift."

%xt SßorauSfage ^atte nid^t getäufd^t, nad^ beiben Seiten ^in. ^enn am 21. ^ärj
1879 fc^reibt 9lan!e: „5lnbei fenbe id) ^^nen bie S5emer!ungen Sd^moHer'S über
meinen öarbenberg jurücf. Sßarum !önnen unbefangene ^leugerungen bicfer 5lrt

ni(^t in bas publicum bringen? SBarum mu§ hu§ nur t)on befd^rönften unb
Don (vifcrfud^t eingegebenen 9iecenfionen abhängen? 3d§ bin aber fd^on lange
barüber belehrt. 3n bem ^Publicum l^abe xä) immer einen getüiffen 3nftinct

für baä (^c^te unb OJute toa^rgenommen." „^ä) ^tüciffe jtoar nid^t baran, ha^
flcl^äffigc Eingriffe meiner toarten," öugertc er no(^ am 22. ^ecember 1880 M
ber 9iac^rid^t baß bie erfte ^luflage ber 2BeItgcfd^id[)te in fed^§ 2:agen Vergriffen

h)ar, .aber biö jejjt finb atte ^^Icußcrungcn, bie mir t)orge!ommen finb, ]^öd)ft er-
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fxcult(5ct 91atm*. Sßoran fielet bcr 5(rtt!cl t)on 5llfrcb ^oDe, tt)c((^er Betüdft,

ha% er meine Intention öoKüomtnen öctftanben l^at unb iftr beipflichtet.

"

S5iel(eid)t bic Bcbeutfattifte bct ^^iertjcr qcl^öric^en Stellen — bcnn fie jeigt,

in tt3el(^em Sichte ^anlc fclSft feine $flid^t (^ec^en ^it= nnb Dkd^tDclt anffaßte

—
ift bic folqenbe au§ einem ^Briefe t)om 2. Dctobcr 1877: „^it 35erqnügen

tüexbc id) 6onntn(^ ^ort^cn ein paar ^tBcit§ftnnben ausfallen laffcn; — benn

leibet !ann {^ tDeqen meiner förpcrlid^en Sefd^affenl)eit nid^t meljr in bie ^ixäjc

gelten — nnb 6ie ^n einer donferenj Bei mir empfangen. 2)ie Verausgabe meiner

2öer!e f}ai \a für mi(^ an^ ein ^öfteres, an bie göttlid^en 5)inge ftrcifenbeS

3ntereffe."

2[ßenn an^ unfere beutfi^e 0)egentt)art eine ^Injal^l t)on Männern auftocift,

bie im f)öd^ften ^Itcr mit ungebrod^ener ."^raft fid) ben !Dienften i^rcS 35crufed

(für ha^ SSaterlanb iüibmen: ha^ crlaud^te neun^igiäljrige !aiferli(^c OBerl^aupt,

ben fed^Sunbadjtaigiä^rigen gelbmarfd^atl ''3Jlolt!e, bcn atüeinubfieb^igjäl^rigen

9^ei(^§!an3ler, — fo tüirb bod^ nod^ fernen Seiten faft unbcn!bar crfd^einen, ha^

ein öierunbad^täigjäl^riger ©elel^rter ben fül^nen ^pian faffen fonnte. Bei feinen

3al^ren eine „2[öeltgef(^id)te" ju Beginnen, mit ber .5>offnung, ba» ^iiefentüerf

felBft nod) 3u toEenben!

2)ie erfte Einbeulung be§ getüaltigen Sßorl^aBenS finbet fid^ in einem S3rief

9lan!e'§ öom 29. Eluguft 1879 in ben SQßortcn: ,Soä) anbere tüid^tigcrc fragen

[teilen üor ber Zfjixx unb muffen im 33orau§ Befprod)en tüerben." DJIitte 6cp=

ficmBer unb ^ittc DctoBer fanben beftl&alB mit bem S3crleger SÖefpred^ungen in

25etlin ftatt. ^it größtem @ifer unb ^ntereffe ergriff ber 5ßerleger bcn föe^

banfen. 5lBer öorerft bämpfte am 2. 5loöemBer ^an!e bcffen Ungcbulb mit bem
;2clegramm : „2)ie neue 6aot ift nod^ longe nid^t reif." 2)agegen !onn er fd^on

in einem SSriefe Dom 9. 5lpril 1880 ha^ @rfd^eincn öon jttjci SSönben im ßaufe

beSfelBen ^a^rcS in EluSfid^t fteKen, unb fortan nimmt biefe 5lrBeit in 9ion!e'§

SeBen Bi§ an fein (Snbc fein tJornel^mfteS ^ntcreffe ein, oBtool^l er, toie er fid^

auSbrüdtt, „immer mcl^rcrc @ifen auf einmal im Steuer l^at." ^ie ©emal^lin beS

25erlcgcr§ „l^at fein ^cx^ getoonnen, inbem fie auSfprad^, Bei einem 5lorfo tüerbe

es ja tüol^l fein 33erBleiBen nid^t l^aBen". S5iS @nbe 1885 ftnb fed^S S5änbe

t)cröffentlid^t unb ein guter 2;!^eil beS nad^ 9^an!e'§ 2ob erfd^ienenen fteBenten

Bereits fertiggcftcllt. „3Sir finb in ben legten SSod^en fo ungemein fleißig Bei

ber 5lrBeit gctücfen, ha% eS fd^abe — um nid§t ju fagen: 6d^impf unb Sd^anbe
— tüäre, tüenn tüir fie nid^t ju @nbe Bräd^ten", fd^reiBt 9^anfe am 20. D^oüemBer

1881. Unb am 27. 6eptemBcr 1882 fagt er freubig: ,3d^ faffe je^t hk t)iel=

leicht öerloegcne Hoffnung, baS große äßer! nod^ ^u ßnbc ju fül^ren." 5lm
5. 2)ccemBer 1883 ruft er: „^ä) Bin glüdtlid^, baß toxx red^tjcitig mit unferer

SBeil^nad^tSgaBe an baS beutfd^e 25ol! erfd)einen." S5om Qal^re 1884 an tüirb

jebod^ feine ElrBcit langfamer. SSiS ba^^in l^atte 9flan!e immer nur barüBer ge«

!lagt, ba% bie ^ruderei nid^t gleid)en 6d§ritt mit i^m l^alte. 5^un Bittet et

felBft um ein gemeffenereS ^empo. 6o fd^reiBt er am 12. 3uni 1884 jum erften

5!Jlal: „3d§ Bemer!e bo(^, ha% i^ in biefem ^a^re mit meinem 5D^anufcripte

nod^ nid^t fo tücit gebieten Bin, toie t)or bem ^al^rc. Qd^ Bitte 6ie, felBft ben

Termin ju Beftimmen, tDcld^en 6ie felBft für ben äuß erften l^alten, um jum
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£)ruc! an fc^rciten. £)cn (jtögten 3:]^etl be§ ^anufctipte§ für ben fünften SSanb

ttcrbe iä) ^i)mn bann überliefern fönnen, fd^toerlii^ ha^ ©anje." SSie ha^ @r=

n)a(^en üerjüngter ^raft üingt bac^egen bie folgenbe 6teEe au§ feinem SSrtefe

bom 1. 9Ioöember 1884: „^d^ foEte e§ für ntöcjlic^ Italien, nad^ ^IBfd^lng be§

fünften lljeile^ (ber Söeltgefrfiit^te) ben 49. (35anb) ber 6ämnitlid§en 2Ber!e in

Eingriff ^u nel^men. @in läncjereg 33erf(^ieBen üeränbert hk Iiterarifd)e ^di=

(jcnoffenfc^aft\ %m 21. ^ai" 1885 f(^rei6t er: ,3e|t ober ift tüo^I 3eit, an

unfcr grogeg öJefd^öft ju benfen. 3d§ hJünfi^e jn erfal^ren, jn iüeld^em 2:erntine

Sie has ÜJlanufcript aunt VI. ^^l^eile ber SQßeltgefd^id^te in bie §änbe Bekommen

tnüffen, um ben ^ru(! ju Beginnen. 6e^en 6ie ben ntöglid^ft entfernten." £)er

plö^lit^e 2öitterung§h3e(^fel t)on fd^tüüler §i|e auf em^finbli(^e ^älte int ^unt

1885 jie^t bem (Streife eine §eifer!eit ^u, tüegen beren er am 11. 3uni um ad§l

3:age ^luffd^uB Bittet. „2)a§ 3^nen 3u üBerliefernbe ^anufcript tüirb t)on bei

5lufi(^uB nur SSortl^eil jiel^cn." £)iefe§ ^al^r fd^reiBt üian!e ju einer S^tt, W
in frül^eren ,,unfere 3ßei]§na(^t§gaBe an ha^ 5Deutf(^e 35oI!" nal^e^u bru(ffertt(j

tüar: „£)a§ 3)atum felBft, an hem \^ fd)reiBe (ber 15. 51ot3emBer), in ber ^Ijlitte

unDolIenbeter ßorrecturen unb mit ber 5lu§ftd§t ouf eine groge üieil^e anberer,

bie no(^ folgen foHen, ma^i mid^ aufmer!fam, tt)ie tüenig ftc^ l^offen lögt, Bi§

3u bem öon ^l^nen fonft eingel^altenen Xermin ben VI. SSanb im S)rut!e ju

DoHenben. 3(^ mad^e ^^mn haijzx tüieber, toie fd^on im torigen ^di\xe, ben

S5orfd^lag, mit einem großen ^a|)itel prüd^äul^alten ... ber innere 3iiföttttnen=

l^ang ber ©ebanlentnelt, in ber fid^ ber SSanb Betnegt, toirb bamit ni^i unter=

bxod^en; oBlüol^l e§ mir unangenel^m ift, baß iä) nid^t foglei(^ mit ber tt)eiteren

ßnttüidtlung l^erbortreten !ann.''

@§ foUte ber le^te Don 9lan!e erleBte S5anb ber 3Qßeltgefd^id§te fein. Sßenige

3^age tjot feinem neunjigften @eBurt§tage, am 17. £)ecemBer 1885 empfing er

ben 3?erleger unb beffen Gattin jum legten ^ale :|)erfönlid§ in feinem §aufe.

6nbe 1885 ban!t er für bie „mannigfad^e (S^üte, hk Sie mir, gugleid^ mit ^^^rer

njcrtl^en grou ©emal^lin, ttjeld^e iä) auf ba^ gerglidifte Begrüße, Dor unb ju

meinem 90. (SeBurt§tage erloiefen l^aBen". 5lm 6. Januar genel^migt er bie

üierte 5luflage ber Beiben erften SSänbe ber SOßeltgefd^id^te in unöcränbertem 516=

brudt ber britten 5luflage. ^m 20. 5l^ril 1886* ftimmt er aud) bem ^Jleubmdt

be§ britten X^eilcg ju: „ein ^aar gufä^e, burd^ neue 2luffinbungen alter ^anu=
fcripte t)cranlaßt, tüerbe id^ nod^ red^tjeitig einfenben/' 5lm 12. Wal enblid^

bictirt er, auf bem Sop^a liegenb, ben legten ^rief unferer Sammlung — ben

legten SSrief feine§ ßeBeng üBerl^au^t. ©§ l^eißt barin: „^ein ^Irjt l^atte mir
bie ^ad^tarBcit tjerBoten. ©erabe fo mod^te e§ tüol^l aud^ rid^tig fein. ©Ben in

bicfcr 3ntcrmiffion aBer trat ein ftar!er Slnfatt t)on innerer griältung ein, ber

mid^ mit nod^ anbern baju fommenben golgen jiemlid^ unBraud^Bar gcmad^t

^Qt." äßir erhalten ba§ gacfimile feiner legten llnterfd^rift : bc§ JaEigra^l^ifd^cn

!Ramcnöjugcfl(" freute fid^ ^Jtan!e nod). gif 2:agc f^öter fd[)loffen feine lugen
pd^ für immer. .g)an§ SSlum.
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^ie f^ftorcntiner rül^men fxd) una nazione festajuola ju fein : ein fQolt, baS f^efte

ju feiern tuifje. 3^n feinem anbeten ßanbe fd^eint man bic ^otl^njenbigfeit öffentUd^er

gefte fo ftarf 5U em^jfinben mie in Italien, nirgenbsJ aber in 3ta(icn felbft ba§ Za=

lent, fie fd^ön ,^u begeben, fo ,^n befitjen tuie in ber .ipanptftabt JoScana'^. Ol^nc

5lnfto§ nnb im ^ertranen auf bie angeborene ^einl^eit beS Umgänge^ bettjegen fid^

bie ^Dkffen burdjeinanber. Cljne .^riti! n>irb ebenfo banfbar angenommen, ttjaS bie

leitenben ^läd)te üeranftattet t)aben, atö maö ber (^in^elne ^^um Gelingen be§ ©anjen

beitragen miE. fji^eilid^ ift in üRom ber 6arnet)a( bejd^ränft njorben nnb bamit biel=

leid£)t fo gut tüie aufgel^oben: ba^ aber lag im ßaute ber l^inge bort, ttjeil bie 3^age

|)l)antaftifcften Uebermutl)e^, in beu ÖJemol^n|eiten ber alten ^äpftlid^en ^Kömer mur^elnb,

ben 5lnfd^auungen ber nnnmcljrigen 53emol^ner|c^aft bcs neuen ^KomS ber Könige nid)t

mel^r entfpred^en unb ber berütjmte alte, toon ^-Paläften eingeengte 6or|o , in bem ber

(iarnebal feine .J^auptftiitte fanb , burd^ bic moberne 33ia ^Jla^ionalc 3u einer ''Jleben=

ftrafec r)crabgebrü(ft morben ift ; in S^orenj bagegen finb bie ^aifefte toieber

belebt tüorben , an benen in ber alten freien ^ioren^^a j?inber unb ?llte, SSorne^mc

unb Öieringe ben Eintritt be§ f^rül^lingö feierten, unb für bie Soren^o ber ^^röd^tige

etnft @efänge bid)tete. Chi non vuol delle foglie non ci venga dl Maggio, finben

ttjir al§ einen B\)xuä) ^id^elangelo'g aufge^eid^net : „2öer an frifd^em @rün feine

f^reube l)at , ber foll im ^Jlai nid^t nad^ f^loren^ fommen". ^ie gan^^e (Stabt ftanb

bann im jungen ßaube unb auf ben ^lä^en mürbe gefungen unb getankt. 5Da§ foll

im neuen fytorenj nun miebcr feinen ^^Infang nel)men. ^n ^loren^ mirb bie ©rajie

be§ 2)afein§ nodf) gepflegt , bie auf italienifc^em 23oben an anberen ©teEen }u öer=

borren beginnt, ö^in reid^eg Programm ift glüdlid^ burd^gcfüi^rt morben. 2)ie

Seitungen bringen begeifterte SBerid^te. 5Die fterblid^en Ueberrefte 9loffini^§ finb bon
$ari§ gcbolt unb in ^eimifdfier (5rbe bcigefeljt loorben ; bie fVa^abe be§ S)ome§ , bie

itad^ ben üergeblid^en 3>erfud^en bieler ^al^r^unberte in bem ber (Sin'^eit ^talien^ enb=

lid^ nun ausgeführt mürbe, ift entpllt; unb, al§ britte ber brei bornel^mften Hummern
auf ber gifte ber ^^eftlic^feiten , am ^4>löie öor bem 2)ome ba§ S)enfmal 2)onatetto'S

aufgefteEt morben.

Otoffini mar eine ber S^ncarnationen ber SebenSfreubigfeit , bie ben ^^talienern

aud^ in ben böfeften Seiten nid§t berloren ging. (Sine ^tmofpl^äre bon §eiterfeit um=
gibt il^n. 5Jlan möchte Verneinen, ha^ ßebenSbefc^merbe emt)funben merben fönne,

tüenn 9toffini'§ 5^elobien un§ in ben Oliren Hingen, ^ad^ ben jmei ^^al^räe^nten

ber franaöfifc^en ülebolution unb ber .g)errfd^aft 9lapoleon§, al§ ba§ enblid^ jur ^u^e
gefommene Europa nur \>a^ eine 35erlangen nad^ ^^i^ieben unb nad^ bem Söiebergeminne

unfd)ulbiger 3:räume ^atte, mie fie bor ber Ummaljung gel^egt morben maren, gab

üloffini'g gefc^meibige ^ufif biefem ©efü^le 5lu§brud, bie l^eute il^re S^u^ß^^i^öft nod§

betoeift , nadöbem brei Generationen bereite fid^ an il^r mübe gefungen unb gel^ört

"^aben. S)iefe§ Clement unbefümmerter ©enu^fä^igfeit in 3italien barf al§ Gegenfa^
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n\d)t üergefjen toerben, tücnn bcr büftre 6mft ber S)ante'fd§en S5erfe öoE begriffen

tocrben foü.

Unb nun ber 2)om. 3n ben fd^neelüei^en SBIumenfelbern ber alten ftäbttfd§en

©ot^if ©iotto'ö bietet je^t feine i^öyabe ft(^ bar. ;2fa:^r]^unberte ^inburd^ ftanb fie

als fal)le glatte Mauerfläd^e ba; im 16. ober 17. :Sa:^r:^nnbert tt)ar fie einmal be=

malt öctüfffn, eine auö glcij^gültigen ülenaiffanceelementen äufammengefe^te S)ecoration

;

ber :Hegcn ^atte biefe Idngft beinal^e abgetoafd^en. 2)a§ neue 9tei(^ 5^t ba§ 2C5er! nun

ju ©tanbe gebrad^t. 2)er 2)om ift ba§ er^abenfte S)en!mat ber florentinifd^en ©efd^id^te.

begonnen mürbe er, Dor nun 600 3^a!|ren, mit ber 5lbfid^t, @tma§ ju f^affen,

basf bie ftol^e ©teÜung öon ^^loren^ neben ben anberen Stäbten offenbar merben liege.

Sie ^Jlarcuöfird^e ber S5enetianer, ber Som t)on ^O^ailanb , bie ^eter§firc^e in 9tom

fielen alö ©^mbole ä^nlic^er ©efinnung ha. 5lm f^lorentiner S)ome ^aben in aEen

Zeitläuften bie öorne^mften SSaumeifter ftd^ abgemüht. 5ln bie ^ugmölbung feiner

S^nppti fnüpfen \id) bie ©agen Dom Sßetteifer be§ SSrunelleSd^i unb be§ nod^ größeren

@t)iberti. iiefe ^u:ppel — e§ ift oft mieber^olt morben — burfte ein Florentiner be§

Cinquecento nid^t au§ ben klugen Verlieren, toenn er be§ ßeben§ fro^ bleiben moEte.

S)onateEo enblid^ aber fte^t ben Florentinern nä^er no(^ al§ @]§iberti unb

SSruneÜegd^i. 3mmer l^at er (5t)m^atl^ien befeffen, bie in unb auger^alb ber ©tabt feinen

^kmen poi)ulär erhielten, gür feine 3Ber!e merben überatt l^eute überfdlimänglid^e greife

gejalilt. Äommt neben ber großen ^In^a^l ber betauten l^ier ober ba ein§ no(^ ^u

2:age, baS überfeinen morben mar, fo ift ba§ eine (Sntbecfung! Um 2)onatetto mül^en

SBiele l^eute fid^ ab. 1386 ober 87, genau ftel§t bie Sal^regäal^l nic^t feft, fam er jur Söelt.

Sein fünfl^unbertiäinriger ©eburtötag burfte mit einigem 9^ed§te alfo nun gefeiert toer«

ben, unb ba§ man il^n in ben ^ai Verlegte, n)ürbe S)onatello nid^t übel nel§men, ben

bie F^otentiner aud§ feinem (Sl^arafter nad^ al§ einen ber freunblid^ften Üte^räfentanten

nationaler 2)enftoeife öerel^rten. kleben bem Saoib be§ Michelangelo ift ber ^eilige

(^eorg Oon Drfanmid^ele ein SBa^räeid^en ber ©tabt. SSeibe baftel^enb, um über t^re

e^re äu toad^en imb ben nad^mad^fenben Generationen au feigen, mag für Wänmx
öor Seiten für bie (Bx'ö^t t)on gloreuä einftanben. —

öine 3ubiläumgfeier ber Geburt S)onateEo'§ gel§t un§ Seutfc^e befonberS

an. gür 2)onateHo l^at bie neuere S)eutfd§e ^unftmiffenfd^aft Oiel getrau. S)ie

erfte eingel^enbe 5lrbeit eine§ ©eutfd^en über il)n mar bie be§ $rof. §an§ ©em^er:
„2)onateEo, feine 3eit unb Sd^ule". S)er S^etfaffer felbft er!lärte feine Slrbeit für un=
tjoüenbet unb mürbe l^eute ^and^eS mo^l anberg faffen, aber ba§ S3u4 trägt ben

(5tenH)el jener emften S5ertrautl)ett mit bem S3oben £o§cana'g, ber ba§ Äennaeid^en

Seutfc^ » florentinifd^er ©elel^rfamfeit ift. ^ud^ bie, meldte f^öter meitergegangen ftnb,

werben eg nic^t entbel^ren motten.

^
.f)attc ©em^er nur eine Ueberfe^ung ber vita be§ 2)onateEo öon S5afari gegeben,

fo ift üon ^4^rof. 6arl Frei) bie Urfd)rift ber S5ita aum Einfang einer neuen 5lu§=

g.ibe beg gefammten biograpl^ifd^en 2öer!e§ beg S^afari gemad^t morben, mit bereu

Fortführung er befc^äftigt ift. 2)ie§ ber erfte S)eutfc^e S5erfudl), ben italienif^en Xtici

tx\i\\d) fo baraufteEen, mie mir il^n brandneu. 2)ie 3lu§gabe bon 1568 ift au Grunbc
gelegt. 9llg wichtig ermeift fid^ bie im ^Inl^ange gegebene 3ufammenfteEung fämmt=
lieber ©teEen beS gefammten SSafari'fd^en 2öerfe§, an benen S)onateEo ermähnt
mirb, meiere, in biefer Form aneinanbergereil)t, nun ben Umfang beffen mo^tn, mag
©afari übeil)aupt öon 2:onateEo gemußt t)at

Vlm meiften für XonateEo aber l)at ^-Prof. ^uguft ©d^marfom neuerbingg getl^an.

(h nennt feine ?lrbeit, öon äugerlid^ nur geringem Umfange, eine ©tubie über ben
(^ntmirflnngegang beö .«ünftlerg unb bie nieil)enfolge feiner Söerfe: „Feftgabe ^um
tünfl;unbrrtjäl)rigen Jubiläum ber Geburt S)onateEo'g". kleben ben anberen, burd^
bo* 3»biläum mit()eröorgerufenen 33üdl)evn franaöfifd^cr unb italicnif^er 5lutoren trägt
e« brn %^xt\i baüon. ©^nmrfom madtjt ben ^Oerfucl), 2)onatcEo'g fünftlerifd)c (5nt=

toictlung Qud bem (Ujarafter feiner SBerfe au beftimmcn, unb mal er bringt, mirb moljl
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^K Stoffel ai^ hoä) aud^ ^urüdfljaltunß orbnet er bie äöerfe. 2Bir fielen 2)onatctto'§

^Rbengaibeit jc^t mit bem beru^igcnben ©efü^le gegenüber, fie ju überbltcCen unb

^Rrfen ein abfdjliegcnbeg Urtl^eit magen.

ßtwaö fteEt fidj) freitid^ l^erauö, mag ben auf SDonateEo'ö 33efi^ fo ftot^en

f^torentineru nic^t üerl^el^U n^erben fann: bag beS ^cifterS bebeutenbfte ©d^öpfungen

njeber in f^toren^ l^eute fte^en, noc^ überl)aupt beni äöitten ber f^totentiner i^r

5Dafein öevbanften. ©eroig i[t 2)onateEo ol^ne i^^Iorenj nid)t benfbar. 2)ort mürbe

er geboren, (ernte, lebte, arbeitete, ftarb er: bie ©tabt ift erfüEt öon feinen 2Ber!en:

I

bennod^ ^at er fein ^efteö in ^abua geteiftet, mo bie ©tatue ©attamelata'ö unb bie

y SSagreliefg im 6anto aU bie §ö§enpunfte feiner SeiftungSfä^igfeit fte^en. Äeine feiner

öollen .^rajt ebenbürtige 5lufgabe ift il^m in (^(orcnj geboten roorben , roo er fidt) nie=

malö über bie 5lbfolt)irung gelegentUd) il)m jun?ad)fenber ^efteHungen ergeben bui-fte.

[;
©^iberti ttjar anbcrg baran: i()m würben ßeben^aufgaben ^öd^ften 9tange§ 3u %1)t\l

f 9)Ud^elangeIo'ö ©djicffal aber raar bem 2)onateIlo'ö n^ieberum ä^^nlid^ : aud^ er t;at au^er

bem 2)at)ib nid^tg SSottenbetcö in feiner SSaterftabt aufgefteÜt , benn bie ^Jiebicäergräber

beftanben, fo tauge er lebte, ja nur auö ben 3crftreut baftcl^enben, meift unöoEenbeten

jl

©tücfen, bie nad) feinem Jobc erft ^ufammengeorbuct würben. 2)em fiionarbo ba

Söinci bagegen gleidjt 2)onateüo bariu, bag aud^ für i()n 9tom nid^t ju ber (Statte

würbe, wo er fid^ mit «Ipauptwerfen betljfttigen burfte. @in bort üon feiner $anb
fid)tbareg ©tuet l^at ©dE)marfow in einer Ga^jelle ber ©acriftei ber ^^eter^fird^e wieber

entbcdt unb aU xf)m juget^örig fd)ön erftärt : a(ö .g)auptwcrf aber barf eg nic^t gelten.

5£)enn fo tcbenbig bie Grablegung wirft, bie ben ^JJ^ittelpunft beS Öanjen bitbet, fo

Weit wirb fie öon ber ^^sabuaner, ja felbft ber äöieuer Grablegung übertroffen.

2)onateIIo'ö cutfd)cibcnbeö ©d)irffal aber War, bag er, tro^ ber l^ol)en (Stellung, bie

felbft feine ^4^abuauer Üteiterftatue unb bie 33a§reliefg cinnal^men, ^u einer wirflid^

i^ödiften ßeiftung im Saufe feineS ßebenS überl^aupt nie unb nirgenbö 5lufforberung

empfing. !J)enn aud^ bie ^-^abuaner (Sad^en l^aben etwaS ©elegcntlid^eS.

2)iefer ^Jtangel eineö eigentlid^en ßebenSWerfeS tritt bei bem ^Reifter beSl^alb fo

empfinblid^ Ijeröor, Weil feine 5latur barauf gebrängt ju l^aben fd^eint. 5Donatello,

ber Ütealift , ber juweilen ro^e ^JZadjal^mer be§ Zufälligen , War burd^au^ ibeat

angelegt. 2)a8 l^ei^t, e§ fc^webte il)m ftetS ein über bie reale ßrfd^einung

l^inauSgeT^enber , öerebelter ^luSjug berfelben tjor 5lugen, ben er in feiner Söeife

au reprobuciren fud^te. (Sein Slrinmp^ ^o^" nid^t barauftetten, Waö bie 9latur

in äußerem ^ecte formte, fonbern er woEte Wiebergeben, waS aU Ütefultat be§

5^aturbetrad^ten§ feine ^l^antafie neu erfd^uf unb in feiner (Seele erwirfte. SBügten

Wir mel§r üon U)m alö ba§ öori^anbene 5Jlaterial gewäl^rt, fo wäre au§ 5leu§erungen

be§ ^eifterä, bie feine ^reunbe aufgefangen unb weitergegeben l^ätten, üieEeid^t ju

erfel^en, ob monumentale ©d^öpfungen erhabenen ;3nl§alteg unb Umfanget öor feinem

inneren SSlidEe einft fid^ erhoben, bereu 3lu§fül^rung man in Sflorena aber nid^t beburfte.

.^ilb]§auerifd§e ^läne fold^er 3lrt etwa Wie ^id^elangelo'g Jöorfd^lag einmal gewefen

fein foE, bie Loggia dei Lanzi in Geftalt eine§ gewaltigen §aEengange§ um bie ganje

^iauo. I§erum3ufül§ren.

S5on 2)onateEo^§ 5lnfängen ab l)at ber 33etrad§tenbe beim 5lnblide feiner 2öer!e

bie ©mpfinbung eineg gewiffen äftl^etifd^en ©ud§en§, eineg 2)range§, fic^ lo^aumad^en

bon giad^al^mung be§ S5orT§anbenen, Ueberlieferten. ^n S)onateEo'§ frü^eftem S)at)ib,

beffen 3lbgu§ wir in S3erlin f)aUn, unb ben ©d^marfow fogar alg bem ^eiligen

I

©eorg gleid^wertl^ig anfieljt, tritt biefer SöiEe ebenfo ftar! l^erdor, wie in ben legten,
' unboEenbet l^interlaffenen SSronaeplatten für bie .^anaeln öon ©an ßoren3o. §ier Wer=

ben bie SSewegungen faft 3u geWaltfam. ^O^lir fd^eint in biefen ©t)mptomen ein leiben=

fd^aftlid^eS SSerlangen nad^ ;3bealität ju liegen, ein Seftreben, Wenn man fo fagen

barf, bie 5^atur nod§ unüerl^üEter unb Wir!lid§et 3U geben al§ fie bafte^t. ^Jlid^elangelo

Wäre öieEeic^t in ein gleid§e§ Uebermaß berfaEen, l^ätte il^n nid^t bie Slntüe be=

fänftigt. S)onateEo bagegen l^at Weber burd§ hk ^laftif ber TOen, nod^ burd^ i^re
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ßitetatur jcmalö bie SBcrutiigung em^jrangen, bie er, o^m ftc§ barüBex !(ar ^u fein,

alfi ein |)inbemi6 ^öc^ftet entn^idEIung em^funben ^aben mu^. —

(Jg f)üi fSölUx, ^enjd&en unb 8täbte gegeben, bie man aU ßiebUnge ber SJor=

k^ung beaeid^nen fönnte. S)ie ^atur fd^offt ja überaE mit gleicher Energie unb, einer

Ijö^eren, auf unferem ©eftirne unerforfc^Ii^en Totalität aEeS ©efd^affenen gegen=

über, fi^cr aurf) überaE au§ ber gleid^en pEe öon Bä)'önf)e\i. S)ennoc^ meinen njir,

unferen bejrf)ränfteren ^rjal^rungen nac§, il^re formenbe §anb an getoiffen SteEen tük

üon befonberer ^Inmutl^ geleitet, unb bie öäterlid^ fparfam 3urü(f^altenbe 33ert:§ei(ung

i^rer 9{eic^tpmer in mütterüd^ öersiel^enbe SSerfd^toenbung fid^ umtoanbeln 3u (e:^en.

äöaö l^at fie 'Siapffad nid^t mit auf ben äöeg gegeben, ben fie nur barin befd^ränfte,

ba§ er fo fur^e 3eit biefe @üter gebraud^en foEte, unb mie berfd^tDenberifd^ 1)at fie

bie Stabt i^ioxm^ bebarf)t, bie bon Stufe ju Stufe auffteigenb, unb, me:^r al§ einmal

fc^einbar ba^u beftimmt, in einen ber 5lbgrünbe ju berfinfen, in benen bie (Sefd^id^te

i^re Sd)öpfungen mand)mal |}lö^lid^ begrabt, ftet§ bann boc§ 3U :^ö:§erer Sälüt^e ftd§

cr^ob, unb ba§ je^t aud^ , too hk unerbittlid^e :politif(^e 5^ot]^tüenbig!eit mand^er

öornel^men Stabt 3^talien§ 5lbel unb Sd^ön^eit bon ben ©d^ultern rei|t, in um fo

reid^erer $rad£)t auf bie äöege neuer ©rf)önl^eit§entfaltung geführt toorben ift. 2)ie§ !ann

bei ben glorentiner 5Raifeften nid§t au^er Sld^t geblieben fein. Sd^ön^^eit ift nid§t

einer üon be§ ü?eben§ Ueberflüffen, auf bie mir, e^e nid^t aEe ^rmut^ unb §ilf§bebürftig=

feit aug ber ^Jlenfd^l^eit l^intüeggearbeitet tnorben fei, bielleid^t beffer öergid^teten.

gaft ftingt e§ aug mand^en ßtfen l^eute fo ^erau§, al§ muffe ber, ben Sd^ön|eit ent=

jücfe, etroag mie ein böfe§ @emiffen :^aben. 5ll§ ob Sd^ön^eit nid§t auc^ aum ^ftöt^igen

unb ^ü^üd^en be§ menf(^lid§en i)afein§ geprte! äöir lefen in ben S5erid§ten, toie

f5f(orenä l^eute üom ©ebränge eine§ S5oi!e§ erfüEt mar, ba§ bie Sd^ijnl^eit feiner

Stabt, bie i^m fo red^t fid^tbar je^t entgegentrat, p begeistertem ©efü^te erl^ob. 2öie

mert^OoE finb fold^e 5Romente im ßeben eine§ 50^enfd^en, fte^e er fo ^od^ ober niebrig

mie er moEe (benn aud^ bie §ö^e läßt oft bie redete $erf|)ectibe berlieren). 3öie

mid^tig für ba§ ibeale SBemußtfein ber neuen Italiener ift ber S3eft| biefer Stabt!

ein mie ungeheuerer Sd^aben entftanb burd§ ba§, ma§ man 9ftom anget^an ^at. „3u=

gefügt l^at" fönnte mit bitterer 5^ebenbebeutung gefagt merben, benn ba§ <g)in5uget^ane

mar faft mel^r nod^ üom Hebel al§ ba§, mag man ju ©runbe gelten ließ. S5or einem

Sa^re titoa l^abe id§ in biefen 33lättern, jurücf^altenb genug, meine Trauer über

bag auggefijrod^en , mag iä) bie „Sßernic^tung Ütomg^ nannte, ^an ^at berfud§t,

bas geredete 33ebauem eineg @efd^id^tgforf(|erg in bie ungered^tfertigte Slnflage

eineg fur^ficlitigen ^politüerg um^uftem^peln, ber ben i^talienern einreben tooEe, eg bürfe,

nur bamit Sftom alg unnü^eg Sd^attenbilb beffen, mag eg im SSeftanbe feiner Stauten unb
Ütuinen unb ©arten bag le^te i^aWunbert l^inburd^ gemefen mar, px ©enugtT^uung

fentimentalcr |)iftorifer forterl^alten bleibe, i^talien ^ugemutl^et merben, bie enblic^

errungene |)auptftabt ol^ne ßid)t unb ßuft in einem Suftanbe trüber 2)umpfl^eit 3U be=

loffen, ber il)re ^uftrömenben neuen Semol^ner bebrüdfen unb fd^äbigen müßte. 5Ziemanb,

ber mit offnen Sinnen bie ^ntmicflung beg mobernen (Suro^ja'g betrad^tet, fann fold^c

X^OT^eiten augfpred^en tooEen: 9lom aber ^tte Sftaum au angemeffener Entfaltung
in fic^ unb um fid). Statt ben reirf)lid^ bor^anbenen 5ßaugrunb jebod^ nad§ 'iJJlaßgabe

einfic^tßDoEer iöerat^fd^lagung ^u benu^en, l^at man i:^n aum %^di unberührt gelaffen,

um ard)itcctUTlofe müfte .g)äufermaffen , bereu ©eftalt bem Urt:§eile ber 9tömer felbft

aufolge bie Stabt fd)änben, an falfd^en SteEen aufaufü^^ren unb uralte 5Jlonumente
baburrf) um bie Söürbe au bringen , auf bie fie in ben klugen ber ganaen Söelt ^3ln=

Ipruc^ liatten. 2)er Söormurf bleibt beftelien, eg fei burd^ bieg ^Beginnen 9lom, nid^t,

mir mnn in Italien bag äöort „$öernic^tung" falfd^ auffaßte, acrftört, fonbern alg
Ijiftürifdjer äOert^, an beffen Söefil} alle SSölfer betl)eiligt finb, aum Xl^eil
üernid)tct morbrn. .^pier liegt bag gted)t, audl) alg fd^einbar grember ©inf^jrad^e

ll)un au bürfen. iWir fommen auf S^iom l)ier aber nid()t autüdf, um unnüfee neue
Äloge au erljcbfu, fonbern um ,yi .^cii^cn, mic Diel, im @egenfa(}e au Stomg Sd^icffal,

I
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lorena bei ber SJergröfeerung , bie aud) l^ier unöcrmeiblid^ war, getoonnen l^abe!

it einem 3<^^tge|ü]^t , bem mx nur in Xogcana in fo(dt)em ^age begegnen , ]§at

an ber Umgegenb bie Söegc üorge^eid^net, bie il^r erlauben, \\d) mit ber alten ©tabt

öermäl^len gteidjfam. ^JJlid^elangeto , menn er je^t t)on ber .J)ö^c öon ©an
iniato auf t^loren^ l^erunterbltcfenb , bie ©tabt niie mit neuen Slütl^enranfen nad^

!en ©eiteu t)in in bie ßbene be§ SIrno l^inein tt)adf)fen jäl)e, mürbe öon ©tol^ erfüllt

ein. ''JJlag man in Joöcana, ol^ne fic§ bemüht 3u fein, tt)ie fel^r feit 3mei ^a^x^

;aufenben bie 5öemol)ner Italiens unb @ermanien§ in Entfaltung i^re^ geiftigen ßebenä

uf einanber angemiefen marcn, öon „f^remben" 3U reben fortfahren : un§ fann f^^orenj

'eine frembc ©tabt fein , ttiäre eö aud^ nur , meil eg unö 2)ante , ^Jlid^elangelo unb

ionarbo fd^cnfte. 3für un§ tft i^loren^ einer üon ben uncntbe^rlid^cn l)iftorifc^en

ertt)en, unb mir banfen ben 33ürgern ber ©tabt , ba§ fie i^n er^i)]^en
,

ftatt ilju ^u

erringern. 2Bir 2)eutfd)e bürfcn um fo reiner unfere Stimme ^ier erl^eben, al§ nic^t

euerbing§ crft unfere jüngeren iieutc \iä) mit ftorentinifdjen 2)ingen 3u befaffen be=

onnen ^aben, fonbcrn feit Generationen fcl)on ber ^tnblicf 2)eutfd)er ©elel^rfamfeit auf

t Soben So^cana'^ fid) barbot, ber auc^ bei ben legten ^Jtaifeften nic^t ol^ne ftitte

nnerung geblieben fein fann. 2)cnn bie ©tabt felbft I)at einige ber 2)eutfd)en

Sgejeid^net, bereu ^Hu^m mit bem Don Or^oren^ fidjtbar fid) Dermifd)t Ijat unb bereu

iebe 3U ber ©tabt ju uneigennützig mar, aU bag fie unermicbert bleiben burfte. Üieumont

ätte Vergönnt fein follen, baö 2öieberaufblül)en ber ÜJIaifefte mitzuerleben, ^n ^ofjcm

Iter unb nad) fd)racrer letjter ßebenS^cit i[t ber unermüblid;e Oforfd^er gerabe jejt l^intueg»

enommcn morben. ©einer mirb in (^lorcn^ öon i^ielen mol)l nod) gebad)t morben fein,

jgteic^ bie Reiten, in benen er bort arbeitete, fd)on ^u ben längftocrgangenen geljören. ^m
aufe beö blinben Öino ßapponi fanb id) il)n ha anleljt, bem ausgeftorbenen ^4-^alafte, au§

!m bie fdjöne Senacotta beö ßuca beHa Ütobbia nun in baö berliner ^Jlufeum über»

egangen ift. 5ßor Üleumont l^atte @al)e in Slorenj gelebt unb gearbeitet, beffen Söerf

eumont tioEenbete. @at)e'§ SÖud^ Wo% mir juerft bie üterarifc^en ©c^ö^e auf, bie eg

eben bem ^Inblide ber ^^Jlonnmentc in i^loren^ in^ ^^luge 3U faffen gilt. 3Bie einfam

nb untjcrbroffcn ^atte er Jogcana bur^forfd)t, um enblid^, jung ba^ingerafft, einer

rud)t feiner TOi^en nid^t fro^ merben ju follen. ^n Sflorenj lebte fobiele ^a^re

inburd^ ber alte .&e^fe, in beffen 5luffaffung bc§ '^lltertl^um^ to^canifdje ^ein^eit fic^

it 2)eutfd)er 2tefe ^jaarte. S3on il)m ^at .{Mlbebranb, ber Silb^auer, eine Stufte ge=

rbeitet, bereu 9laturmal^rl^eit id^, fo oft id^ mieberfe^rte , in meinet greunbeö ^iÜe=

taub, be§ ,g)iftorifer§ , ©tubier^immer, faft mit einem gemiffen @rauen, bemunberte.

injig barin baftetjenb unter ben anberen neuen ^eiftern l^at .^ilbebranb (ber in

loren^ nod§ arbeitet, in SBerlin aber tool^lbefannt ift) , fid^ in ben 9teali§mu§ beö

uattrocento jurüdücrfc^t
, fo ba§ man fagen fönnte , ein X^eil S)onatello^§ fei neu

il^m aufgelebt. .g)illebranb'§, be^ §iftoriferS, SSerluft aber ift ber, ben mir in (5Je=

an!en an ^lorenj am tiefften betrauern, (h re^jräfentirte 2)eutfd^lanb am glänjenbften

)rt. Unb nun erinnert bie öom ^unicipium i§m geftiftete S)enftafel, am ßungarno
d§t bei ben ßa^cinen , an i^n. @r l^ätte no(^ lange leben unb ben ^nUtjx ber

ationen Vermitteln muffen, ^flic^t atte Flamen tonnen ^ier genannt toerben, bie

5lnfprud§ barauf l^ätten. 6ine öon ben arbeiten, bie Sflanfe fxä) nod^ tJorgc=

ommen ^atte, tüar eine Gefd^id^te öon ^forenä. 2öen aud^ reifte ba§ Uebermafe

l^iftorifc^en 5)lateriale§ nid^t, ba§ e§ in ftd^ fd^liefet? Unerfd)ö|)flid§en fSoxxaif) an
^ocumenten unb Monumenten. @ine 3fit ^itb fommen, mo in t^loreuä ein 3)eutfd§e§

^nftitut für bie ber bleueren Äunftgefd§idf)te getoibmeten ©tubien fi(^ er^^eben unb ben

;^üngeren bort einen ^n]§alt§|)un!t bieten toirb. 2öie oft nod) mirb an ben aufünftigen

i^efttagen biefer äufünftigen miffenfd^aftlid^en ©tiftung üon ben Florentiner 2)eutfd^en
" ann gefprod^en unb fie ju 2lu§gang§^un!ten banfbar i^xtx gebenlenber hieben gemad^t

Werben. S)ie @efd^tc^te ber S)eutfd5en äöiffenfc^aft in ^lorenj tft eine fd^öne unb
e:§rent)oIIe ©ntmidlung, beginnenb mit ber 3lrbeit ^tumo^x'^ , beffen :Stalienifd)en

^orfd^ungen unöerftänbige neuefte unbeutfd^e ^iti! nid)t§ üon il^rem äöerti^e unb
i^rer äÖürbe nel^men fann.
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Otumol^r'8 unb §ittebranb'S Flamen aber erinnern un§ nid§t attein an Slogcana.

IBcibe l^aben bei tiefbegrünbeter 6)elel^rjam!eit bod§ nur (5d§riftftetter, ober, im Sinne

SBieler, bie ^eutc nod^ bcn %on angeben, 2)ilettanten fein tootten: ^\ä)t^, für i^re

^crjon, aV^ Männer, bie in ber ßöfung felbfigefteEter 5lufgaben geiftiger 5lrbeit i^x

öoUe§ @enügc fanben. <Bd)niex @oet|e^§ toaren fie, beffen S)ilettanti§mu§ al§ eine er=

l^cbung au umiafjcnbcr 33etra^tung ber ^rfdieinungen enblid^ feine ?lner!ennung finbet.

%ud) für ©oetl^e ift f^florena öon ^ebeutung genpefen. 3n einem ber Härten öon

^lorenj tourbe eine ©cene beg Saffo gefd^deben. ^n ha^ Florentiner 2)afein be§

Cinquecento ^at ßJoetl^e burd§ feinen SSenöenuto ßettini ba§ S)eutfd§e publicum juerft

tief cingefül^rt.

%ud) toir in 2)eutfd§Ianb l^aBen je^t unfere 5D^aifefte. Sßeniger geräuf(^t)ott al§

bie {ytorentiner , aber inlöattreid§er öielleid^t. 3d§ barf biefe ^Betrachtungen unter

bem ©inbrurfe ber jum erften ^lale fid^ Ujieber^olenben S5erfammlung be§ @oetl^e=

tjerein» abfd^liegen, einer SJereinigung, bie al§ ber beginn ber ^MUf)x unfere§ S5ol!e§

5U ben ed^ten Cuetten feinet geiftigen SSo:§Iftanbe§ angefel)en Werben barf. S)ie, n)etc^e

fid^ jum 21. in SBeimar aufammengefunben ^aben, belebte atCe n)ol^I bie (iJetoife^^eit,

bag neue Söege Ui un§ einsufd^lagen feien, n)enn n)ir, mitten in ben Srium^^en äußerer

materietter SSereid^erung, in un§ felber nit^t üerarmen foEen. ^ögen für Sßeimar unb

giorena nod§ oft bie fefttid^en 2;age toieberfe^ren.

Söeimar, im 5Jlai 1887. §erman 6rimm.
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^aifer SQßil^cIm ^at am 3. 3um 1887 ju ^oltenau bei Äicl in öollcr öciftigcn

fjtifrfje ber 5cietüd)cn Regung bc§ ©runbftcitiö jum 33au bcö Siorb=Dftfcc»6ana(g bci=

gctDO^nt, bcr, alö ein baucrnbcö 2)cnfmal beutfc^cr ©inigfeit unb ^aft, nic^t nur ber

öaterlänbifc^cn ©c^iffal^rt unb SBcl^rl^aftigfeit
,

fonbcrn aucf) bem 2Bc(tt)erfe^re bicnen

joü. SBie bcr yd)(e§n)ig=f)o(fteinifd)e ^rieg ton 1864 getüiffcrmafecn bcn 'Einfang jenes

Usingens barftcEt, tücl^e» bann int Sa()re 1871 mit ber 33egrünbung be§ 2)eutfd)en

ilReie|e§ bcn tion allen Patrioten crfc^nten ?lbjdE)(u6 erhielt, bar'f auc^ bie nunmel^r

gefiederte ,g)er[tettung einer unmittelbaren 3]crbinbung ber beiben beutft^en ^Jleere burd^

eine für ben SSerfel^r ber ^ricg§= unb .g)anbelSflottc auöreidjenbc äöafferftrafee , meldte

]^o(fteinif($eg Gebiet burc^fc^neibct , als ein ©i)mbol ber enungenen beutfi^cn ßin^eit

gelten. Qnm d^arafteriftifd^en ^luSbrudc gelangte biefe I^atfad^e, alö ber batierifd^e

©efanbte, @raf ^>?crd^enfelb, im Ü^amen bes 23unbeSrat]5|f^ unferem ^aifer bie igelte mit

bem .JMmreife überreid^te, ba§ biefetbe ^anb, bie cinft 2)eutfc^lanbS gürften unb

S3öl!er ju einem chjigen SSunbc bereinigte, ben erften Stein lege ju einem S3au,

tDeldf)cr bie beutfd^en ^Zeere öcrbinbe. „^ur 6^re S)eutfd^lanbS
,

ju feinem immer=

n)äl)renben äöol^le, jur ©röfec unb 5ur ^ai^t beS Üteid^eS!" — fo lautete ber (5egcn8=

fprud^, mit tüeld^em ^aifer Söill^clm bie üblid^en brei ^ammcrfd^läge begleitete, ^n
aEen bcutfd^en ^er^en U^crben bicfc äöorte beS greifen ^onar^en einen Söiber^att

finben, fott)ie ben Sßunfc^ ujad^rufen, ba§ eS bem ^aifer bcfd^ieben fein möge, fid^ nod^

geraume S^it ^inburd^ ber fyortfd^ritte be§ am 3. :^uni 1887 begonnenen äöerfeS ju

erfreuen, beffcn S5erU)ir!lidöung , in anberer f^orm oftmals geplant, fo lange 2)eutf(|=

lanb ber (5inig!eit entbehrte, ein frommer Söunfd^ bleiben mugte. 5liefeS SBebauern

unb allgemeine lierälid^e Sl^eilna^me erregte im gcfammten 2)eutfdE)lanb bie Äunbe, ba^

Äaifer Söil^elm, ber bei ber ©runbfteinlegung unb ber fid^ baran anfd^liegenben

giottenparabe mit ber i^m eigentpmlid^en $flid^ttreue feinerlei 9ftüdft(|ten unb

6d^onung für ftd§ felbft gelten lieg, fid^ einen (SrfältungSjuftanb angezogen ^abe, ber, ol^ne

ernfte S3cforgniffe liertjoräurufen, ben ^Jlonard^en bod^^ an ha^ Simmer feffelte unb üer=

l^inberte, am 6. :^uni an ber ;3^ubiläumSfeier als 6^ef feineS ÄönigSgrenabier=9legimentS

in Siegni^ t^eiljune^men. 3n ber- ßabinetSorbre, tüdä)e ^aifer SSitl^elm auS biefem

Stnlaffe an fein Sftegiment rid^tete, "^ebt er ^eröor, toie ber Sftüdblid auf bie legten

je^n ä^^te nid§t bie fturmbetoegte S^it unb nid§t ?>ie glorreid^en kämpfe ^eige, üon
benen ber 5Ronard§ hei feinem fed^äigjälirigen (i'^ef = Jubiläum fpred^en fonnte. S)ie

Seit „treuer unb red§tfd§affener g^iebenSarbeit" getoä^rt jebod^, toie unfer ^aifer in

Üebereinftimmung mit ber Ueber^eugung beS beutfd§en 35olfeS auSfül§rte, bem ©olbaten

gleid^faES ^o1)e 6t)re; liegt bo(| in jener bie mürbige 33etDäl^rung beS erworbenen

älul^meS unb bie Sic^er^eit, „ha^ bie gal^nen beS OtegimentS in ber ©tunbe ernfter

®eutfa§e 9iutibfd§au. XIII, 10. 10



146 2)eutfd^c ?Runbfd^au.

^kümng — möge fie fommen tüann ]ie tüolle — tüieber ble alten Sl^renfteEen finben

tüerben."

^]3Ut ber innigen x^eitnal^me für Äaijer Sötl^elm tjerbtnbet ftd^ biejenige für

unfeven Äron^)nn3en. 2Bie fjex^iiä) ba§ gan^e beutfc^e S3ott bem Zf)xomxben be§

S)eutfd^en SHeid^e^ in aufrichtiger ßiebe unb ^n^änglid^feit ergeben ift, aeigte fid^ in

bem tiefen ^itgefül^le, a(§ bie erften 51a(^ri(jf)ten über ba§ §at§leiben be§ Äronprinjen

Söeforgniffe n)ad^x-iefen , bie )\ä) bann jnr großen ^reube unb (5)enugt^uung atter

^^atrioten alö grunbtog erliefen. S)ie(e unöerfälfd^te f^reube toirb fid^erlid^ aU ^^U=

tönenber, bem ^er^en njarm entqueEenber Subel jum 5lu§bru(fe gelangen, fobalb unfer

^onprin5 erft UJieber ööllig genefen in ber TOtte feinet S5o(!e§ UJeilen n)irb, ein §ort

bes Srieben^ fottiie ber gebeil^lii^en @ntn)iiielung öon ^unft unb Söiffenfd^aft. 3l(§

ein jold^cr -Soort n^irb ber beutfd^e Äron^rin^ ebenfo tüu ber ^aifer aud^ im 3lu§Ianbe

gefd^ätit, mofelbft fid§ jüngft gerabe, inibefonbere jenfeit^ ber S5ogefen, eine frieblid^ere

2Banblung tjottjog.

^n fyranfreirf) ift ba§ ^Otinifterium lobtet = SBoulanger in bem ßonflicte mit ber

Söubgetcommiffion unterlegen; bie ^e^3utirten!ammer lel^nte am 17. ^ai ba§ SJer-

trauenööotum für ba§ ßabinet mit 275 gegen 257 Stimmen ab, tt)obur(^ beffen

©tura entfd^ieben Xüax. S)ie ©d)toierig!eiten, toeld^e ftd^ ber 51eubilbung be§ ^inifterium^

entgegenfteEten , Usaren bie^mal fo com|)licirter 5^atur, ha^ felbft bie erfal^renften

^Parlamentarier, n)ie Sre^cinet, bie bereite 5u ftjieber^olten ^Jlalen i^re ^eifter(d§aft

in ber Söfung berartiger ^ifen be!unbeten, nad§ einigen bereitelten 3}erfud^en bor ber

i^nen geftettten ?lufgabe äurürffd^redten. ^ft e§ |)aiiamentarif(^er Sraud), ba§ ba§

neue Gabinet au§ benjenigen Parteien gebilbet tüirb, toelc^e al§ ^O^ajorität ben ©tura
be^ früheren l^erbeifül^rten

, fo erfc^ien bie§ nad^ bem 17. 5Jlai um fo mifelid^er, al§

bie Monard^iften am ©ntjd^eibung^tage ha^ ]^au]3tfäd§ltd^e Kontingent gefteEt l^atten,

UJä^renb bie Opportuniften unb eine %n^af)l ^Ritglieber ber öufeerften Sin!en mit
i^nen gemeinfd^aftlid^e (5ad§e mad^ten. 3Bären nun hu £):|3|)ortuniften ol^ne 2öeitere§

jur Ütegierung Berufen hjorben, fo ptte im .^inblicfe auf bie ^arteiber:§ältniffe in ber

S)eputirtenfammer bie ^efal^r na^e gelegen, ba§ bie übrigen re^ublüanifd^en ^artei=

gru^)pen fid^ fogleid^ 3u einem neuen ^arlamentarifd^en 5lnfturme bereinigten, um ge=

fd^loffen mit ben 5}lonard§iften , ben grunbfäpd^en Gegnern ber üle|)ubli!, gegen ba§

opportuniftifd^e TOnifterium ju ftimmen unb eine neue ^rifi§ l^erbeiaufü^ren.

2/urd^ bie „33oulanger=^rage" mürben hu @d^n)ierig!eiten nod^ toefentltd^ erl^öl^t

;

ber frühere Ärieggmtnifter l^atte e§ fo bortrefflid^ berftanben, bie aEgemeine 5lufmer!fam=
feit auf fid§ ju lenfen, ba| nid^t blo^ bie Ultrarabicalen bon feiner Unentbel^rltd^feit

überzeugt ju fein fd^ienen. SGÖo^l bot ft(^ ber Slu^weg bar, bie S)eputirten!ammer

aufjulöfen ; aEein ber ^^räftbent ber ülepubli! , beffen ©taatöflugl^eit M CiJelegen^eit

ber jüngften ^rifi§ boEen 33eifaE berbient, erad^tete e§ für angemeffener
,

jubor aEe
übrigen Mittel ,^u berfud^en. S)a ber S3ubgetau§fd^u6 geUjifferma^en aU (Sieger aug
bem Äampfe l^eröorgegangen ttjar, infofern nad§ ber ?lble]§nung be§ S}ertrauen§botum^
für basi (kbinet ©oblet bie bon bem 5lu§fd^uffe beantragte ^efolution mit 312 gegen
143 Stimmen jur 3lnna:^me gelangte, lag e§ immerl^in nal^e, ben 25orft^enben ber

(^ommiffion mit ber f(^n)ierigen 5lufgabe au betrauen. 33erlangte ber SubgetauSfd^ug
öon ber ^Jtegierung (Srfparniffe in beträd^tlii^er |)ö^e, fo burften beffen ^eröorragenbe
5)titglicber firf) nid)t ber 5^erantn)ortlid£)!eit entjie^en, jur Ütegierung berufen, felbft bie

5nöglid}feit biefer (Srfparniffe baraulegen. 3:ro^bem mug ber moralifd^e 5Jlut^ be§
9(6georbneten ^)ioubier anerfannt tt^erben, njeldf)' lefeterer nid^t nur bie 9ieubilbung beS
^Dliniftcriumö erfolgreid^ burdjfü^rte, fonbern audl) ben (Seneral S3oulanger aU ^rieg^=
minifter beteiligte unb auf biefe'äöeife im Sinne aEer ^-reunbe be^ europäifd^en
iVrieben« mirfte. VIU bag '•lllinifterium bom 31. mai mit Ütoubier al§ 6onfei(=
präfibenten uiib ?^inanaminiftev, mit ?flouronc^, ber audf) in bem neuen (^aUnet baä
^4JortenMiiac bce Vluönjärtigeii beljiclt, mit bem ^ibifionggcneral ^-erron al^ ^riegg=
mmiftei lüiiftituivt uuii

,
\nc\U fid) erft, tuie fel)r bie '^-Parteigänger be§ ©eneral^

iBoulangev befini ^^^cbciituiig luib ^i^opulavitdt überfd;ätjt Ijuttm; bie Stra§en!uub=
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ebungeu 511 feinen ©nnften mad^ten ftäglid^ i^ia^co, nnb bie öon ben Uttrarabicaten

ber 5Deputirtenfammer fogleid^ am 31. 5Rai infcenirten Eingriffe auf ba§ ßabinet

ouöier enbeten mit einem öottftänbigen 6iege be^felben.

5Da ber ßonfeit^röfibent auöbrürfüd^ erflärt ^atit, bag Ue Otegierung fid^ nur

uf eine republifanifd^e Äammerme]^rt)eit ^u ftü^en t)ermöd§te, mar e^ fe^r bebeutfam,

a6 bei ber ^Iblel^nung beä üon ben Uürarabicalen beantragten ^igtrauengüotumg

it 285 gegen 139 ©timnten eine re^ubtifanifc^e ^^Jtel)r§eit nac^ ^ilb^ug ber ^JJlonarc^iften

atfäd^li^ üorl^anben mar. 6^ entftel^t nun bie ^rage, mic fid^ bie parlümentarifd^en

er^ättniffe in 3u!unft geftalteu merben. S3iel l^ängt in biefer .!pinfid)t üon ber §a(=

ng ber 3Jlonard^i[ten ab, beren SBortfü^rer allerbingä aunäd^ft erftären, bag fie

egenübcr bem neuen C^abinet eine feineömegö übelmoüenbe ^JieutraUtät ^u beobachten

ebenfen, öorauögefe^t , bag bie Otegierung felbft auf jebe <!perauöforberung öer^idjte.

ine berartige öerföljntid^e Sofung im monard^iftifc^en ^'^'^^^09^^* J"u6 einigermaßen

berrafd^en
,

^umal bie ^^^^^'tfifl^wpp'^" ^f^' ^^Hec^ten
,

feitbem fie burd) bie testen

ttgemeinen 2öa!^len im 3iat|re 1885 eine außerorbenttid^e 33erftiirfung erful^ren, regel=

igig bie Xattif befolgten, bie repubtifanifc^e 9legierungÄform in Migcrebit ju

ngen. OTerbingg madjten bie ^lonardjiften fd^limme Örfaf}rungeu , ba fie burc^

re principiett abtel^nenbe Gattung jeben unmittelbaren 6influ6 auf bie Ülegierung

tnbüiten. 3)ie ©treid^ung ber orlöaniftifd^en unb bonapartiftifd^en ^^^rinjen aug> bem
OfftciercorpS , meldte jüngft, abgefel)en tjon bem ^4>nn3en ^Jlurat, aud^ tjom ©taat§=

ratl)e beftätigt mürbe, ()at bie Parteigruppen ber Üted^ten in^befonbcre beletjrt, meffen

fie fidt) öon ben lUtrarabicalen 3U öerfetjen f^aben
,

fattö biefetben fid) im Söefi^e ber

IiJematt
befinben.

S)ie 'ijtititärüortage, über meldte bie Öeneratbebatte am 4. 3uni in ber 2)epu=

irtentamuTcr eröffnet mürbe, enthält ebenfalls eine ^Kei^e üon Seftimmungen, meldbe

cn mit ben 5Jtonard)iften eng öerbünbeten (itcrifaten fef)r peintic^ finb. S3or ^^(Ilem

immt in biefer .^^infid^t bie 2)ien[tpflid)t für bie Seminariften in ^etradjt, meldte

inem großen S^^eite ber ^){cd)ten unannct)mbar erfd)eint, fo bag au§ biefem 5ln(affe

d^erlii^ ein Ijeißer par(amentarifd)er iJampf entbrennen mirb, fatls nicf|t nod) ein Vlu§meg

cfunben merben fottte. Jpierau^ erflärt fid) auc^, bafe ^ifc^of g^Tppel in ber 2)e=

utirtenfammcr bie SBertagung ber iöeratl)ung beö ^JUlitargefetjee hi^ 5ur näd)ften

^effion beantragte , inbem er barauf ^inmieS , mie gefäljrlid^ c*j fei , fic^ üietteid)t in

l^^er tollen ^Irbeit ber ^Jieuorganifation burd^ friegerifc^e ©rgebniffe überrafd^en ju

^Baffen. 3n SSirftid^feit ift bie S}orlage ben (ilerifalen überhaupt fel)r unbequem.

'^^GÖä^renb ber Eintrag be» 33ifd^of§ g^^PP^^ "lit groger 8timmenme^r§eit abgelel^nt

mürbe, tierfud^tcn anbererfeit^ bie rabicalcn @egner be^ ^inifteriumö ?flout)ier einen

I^^Korftog, inbem fie bie ^Regierung 3mingen mollten, je^t bereit« i^arbe 5U befennen.

I^Bbie äugerfte Sin!e lieg fid^ l^ierbei öon ber ßrmägung leiten, bag ba§ "»IRinifterium

fid§ fogleid^ einen ernftl^aften Gonflict mit ben ^onard)iften ju^iel^en mürbe, menn e^

^imbebingt bie S3efreiung ber jungen ßlerifer öon ber allgemeinen 2)ienftpflid^t ablel^nte. 2)er

^Keue ÄriegSminifter, ©eneral f^enon, l^ielt nun jmar im ^XEgemeinen bie S3eftimmungen

^Her 5)lilitärt)orlage aufredet, feine @r!lärungen in ber 2)eputirtenfammer maren jebod§

Hpo gel§alten, ba§ bie ^onard^iften nod§ feine Söeranlaffung l^aben, auf i^re mo^l=

^^Dollenbe ^Jleutralität ju öer^ic^ten. Ueberbie§ finbet ber ärunbfa| ber attgemeinen

breijäl^rigen S)ienft5eit felbft innerhalb ber republifanifd^en ^^artei Söiberfprud^, fo bag
ba§ le^te Sßort in biefer 5lngelegenl§eit in nä(^fter Qdt faum gefprod§en merben mirb,

obgleich bie Dpportuniften, meldte in ber Ütegierung mieber ju maggebenbem ßinftuffe

gelangt finb, ben „service militaire obligatoire de trois ans" gemiffermagen al§ ein

S}ermäd§tni§ ^ambetta'g anfeilen. S)e§§alb ift aud^ General ^erron, ber feit ge=

raumer 3ßtt in naiven ^e^ie^ungen jur opportuniftifd^en Partei fte^t, dn 5ln§änger

biefeg ^rincipg, ju meld^em er fid§ in ber ©i^ung be^ §_eere§au§fc^uffeg au§brüdlid§

befannte. S)a§ ber neue Ärieggminifter in bem XageSbefeljIe, meldten er nad^ ber

Ueberna'^me feiner neuen <SteEung an bie Cfficiere, Unterofficiere unb ©olbaten ber

franaöfifd^en 5lrmee richtete, erflärte, er mürbe, mie fein. 35orgänger, unermüblid^ für

10*
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bic ©tärhing bcr 2)c!enfiüfTärte Sranfreic^S unb ber a^tepuBli! arbeiten, !ann in einer

berartigen amtUrfjen ^unböebung nid^t überrafd^en. 5lnberer|eit§ mufe bem General

Perron ha% Seifpiel beg ©eneralg «onlanger atö äöarnnng bor jä^ an] einanber

tolgcnbcn unb einanber burc^freuäenben ^afena^^men bienen, toelc^e nur geeignet ftnb,

bie liiilitärifc^e Drganijation ^ranfreid^g äu berwirren.

2er ^ujalt fügte e^, ba§ augteid^ mit bem nunmehr befeitigten ^ieg§minifter

ein anbercr ©eneral, ber etjemaüge franjöfifd^e SBotfd^after in ^eter^burg, Se gto, bie

öffentliche ^^lufnierffamfcit in 5(nfpx-ud^ na^m. S)er bereite l^alb bergeffene S)iplomat

lieg im ^4>arifer mg«to , Enthüllungen" publiciren, burd^ tneld^e bon neuem bie ju

ttjieber^olten Ü3klen öon beuifd^er ©eite toiberlegte fiegenbe begrünbet toerben fottte,

2:eutfd^(anb ^ahc im ^a^re 1875 einen Eingriff auf f^ranfreid^ geplant unb fei nur

burc^ bie Söac^famfeit beg ermähnten 18otfc§after§ fotoie burd§ ben dürften (S5ortfd^a!oto

an bcr 5luöfü^rung biefel finfteren ^lane§ berl^inbert tt)orben. 2)ie beutfd^e ^e=

gierung ^at nid^t unterlaffen, amtlid^e S)epefd^en ju beröffentüd^en, au§ benen für

jeben unbefangenen 5Beurt:^eiIer !(ar unb beutlid^ Ijerborgel^t, ha^ bie @efpenfterfe:^erei

be^ franaöfifc^en Diplomaten mit ber äßid§tigt:^uerei be§ dürften @ortfd§a!om äu=

fammenroirfen mufete, um jene angebtid^e ^riegSgefa^^r ju erträumen, ©o t^eitte

5faifer ^Uejanber IL nad§ einer an ben Surften ^i^maxä am 22. Slpril 1875 ge=

richteten Depefc^e be§ bamaligen beutfc^en ^otfc^after§ in $eter§burg, grinsen 9fleu§,

unferem ^ititdrbeöottmäd^tigten mit, toie er felbft bem @eneral Se ^^16, ber „fe^c

enegt" über bie angebli^en beutfd^en friegerifd^en S5orbereitungen gefprod^en, fein

e^renmort berpfdnbet ^aU, ha^ bie beutf(|e Sftegierung burd^au§ frieblidC) gefinnt

fei unb feine^toegg mit EingriffSplänen umgebe, ^a f^ürft ©ortfd^afoft), ber fid§

in ber eingebitbeten 9totte gefiel, Sranlreid^ im Saläre 1875 au§ fd^toerer ^efa^r

„gerettet" 5u :^aben, ben ^aifer 5llejanber II. ju bem Glauben ju bringen bei-fud§te,

afic Beunruhigung ginge bon SSerün, in§befonbere bom beutfd^en ^fteid^gfan^ler au§,

ifl e§ bon i^ntereffe, unn)iber(eglid^ feftgeftettt ju fe^en, n^ie ber 3ar felbft bamalg über

bic biplomatifd^e 5lction be§ f^ürften ^x^maxd urt^eitte. 3n ber 5lbfd^ieb§aubien3,

tt3c(c^e Äaifcr 3Ueranber IL am 22. Sanuar 1876 bem ^rinjen ^m% ert^eilte, liel)

er bem 33ertrauen auf ben beutfd^en ^teid^Sfan^Ier mit bem ^injufügen 5lu§brucf, bag

er felbft im ^a^xe 1875 fe^r bereinselt mit ber 5lnfid§t bageftanben 1)abe, ba^ gürft

SBismarcf gar nic^t baran gebadet Tratte, ben ^rieg mit gran!reid§ ju motten. S)er

v^)ar unterüe§ aud^ nid)t, ju betonen, ba§ er atten 5)enienigen, bie xf)m nad^träglid^

für ba^ gcbanft l^ätten, mag er für bie Erhaltung be§ f^rieben§ getrau, fel^r ent=

fc^icben antmortete, er i^abe gar nid§t§ t^un fönnen, mei( gürft S5i§marcE ebenfo

friebliebenb gemefen märe, toie er felbft.

9lo(^ eine anbere Segenbe, bie fid^ an bie ©enbung be§ .^errn bon 9flabomi^

nac^ ^etergburg fnüpfte, ift nunme'^r grünblid^ ^erftört morben. ^ie SBel^auptung,

ber gegenmärtige beutfd^e 33otfd^after in ßonftantinopel fei im ^Sa'^re 1875 mit bem
^luftrage nac§ ^4^eteröburg gefanbt morben, ütußtanb bon ©eiten ber beutfd^en Stegierung

Sugeftänbniffe auf Soften ber 2:ür!ei in 5lu5fid£)t p ftetten, um fid^ auf biefe Söeife

ber ruffifc^en ^JUutraütät für ben f^att eineS ^riege§ mit granlreid^ ^n berfid^em, ift

amtlich nlö „burc^au^ erlogen" be^eid^net morben. S)ie ©d^ärfe biefer S3e5cid§nung

rechtfertigt ficf) allerbingg baburd^, ba^ jene ?lugftreuungen geeignet mären, hti ber

ti^Torte yjtifetrauen gegen S)eutfd^(anb ju erregen. 3öa§ bie ©enbung be§ ^errn bon
Sflobomi^ im Februar 1875 betrifft, fo !)atte biefclbe feinen anberen S^td mie ben«

jenigen bcr gefdjäftüd^en SSertretung beä abmefenben S3otfdf)afterg burd^ einen 5Diplo=

maten, mc(cf)er ben ^Kang eineS ©efanbten befa§, äugleid) aber, mie l^erborgel)oben

roirb, „bn iiaUftif bcö dürften ©ortfd^afom gemad^fen mar.'' Söenn fid^ bie jüngften

^^ublicatiüiicii biploiuatifc^er ^(ctenftücfe au einer poftl^umen f5fel^bc gegen ben f^ürften

@ortfcftafotü auaufpijjen fcf)eincn, fo batf nid^t überfel)en merben, bag beffen @eift in

ber ^l^olemif fortlebt, meiere bie panflamiftifd^c treffe neucrbing§ gegen bie beutfd^e

*i^o(itif in ©cene gefetst l)at. '•JJhigte unlängft bie ^Infdjulbigung actenmäfeig miber»
legt mcrbcii, bnf; Icutidjlaiib nir ben ^Jlifjerfolg Otuglanbg auf bem berliner 6on»
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greffe fotoie für bie Dccupation 33ognten§ unb ber .öer^egotüina burrf) Ocfterveid^ öer=

anttt)ort(i($ fei, fo gilt e§ jet^t, ein= für allemal bie @ef(i)i(^tgfälfci§ung ju entfräften,

5Deutfci^(anb ^ahe im ;2^ai^re 1875 mut^tüiHig ben ^neben @uro))a'# [tören toollen.

5De^l^alb ift e§ ton l^ol^em 2öertl)e, in autl^entifc^cr SBeife conftatirt 311 fe^^en, bafe,

tüenn tüirfüc^ im ^ai)xe 1875 in politifd^en, miütärifc^en ober Ijubü^iftifc^en Greifen

2)eutfd^(anb§ „friegerifc^e belüfte" üorl^anben gcroefen tt>ären, bieö boä) an ber 2:i)at=

jad^e ni(^t§ änbern fönnte, ba§ an ber ma^gcbenben (SteHe, b. 1^. bei bem Äaifer unb

bei beffen amtlichen 9tat^gebern, mcber in bem ertüäl^nten ^al)Xi, no(^ 3U irgenb einer

3eit t)on 1871 bi§ Ijeute, aurf) nur einen ^higenblicf bie ^^bfid^t beftanb, fyranfreid^

anzugreifen, ^n S^erbinbung mit ben hieben, njeld^e f^ürft 33i^marcf bei ber 9ied)t=

fertigung ber ^3ZiIitärt)or(agc im 9leidf)ötage §ie(t, finb bie jüngften ilunbgebungen bon

beutf(^er 6eite tool)! geeignet, etwa nod) beftetjenbc 33cforgniffe in f^ranfreid) ju 3er=

ftreuen fotüie bie S3er^el5ungöücrfuc^e ber panf(att)iftifd)en '^^reffe .^u bereitein. !2)a§

^ürft Öortfdjafotü'ö ftaatömännifd^er Ohtf, ber feit bem 33er(iner (longreffe o^nel^in fc^on

ftar! gelitten l}at, eine meitcre Ginbuße erfäl^rt, ift fid)erlic^ nur bie ©d)ulb S)erjenigcn,

eli^e arge fye^ler ber eigenen ^4>otitif, bereu fyolgen nunmehr, njic in ber boönif^en

tigelegenl^eit, beutlid) in bie ©rfd^einung treten, burd) ^inti^ipf« ött^^' ^^^*t in 33er=

fenl^eit 5U bringen ober gar tt^ett^umadjen fudjten.

^n ber ägl)ptifd)en ^Ingelegenl^cit l^aben bie ruffifc^en -panflaujiften im §inblid

auf bie ^tüifd^en ©nglanb unb ber lürfei bereinbarte (^onDention ein ^Ingriff^oBject

gefunben, tt)eld)e§ gegenüber bem angcblid)en ^rieg«p(ane £eutf(^lanb§ im Sialjre 1875

fotüie ber bo§nifd)en fyrage jebenfallö mel)r beu Ütei^ ber ^leui^eit beanfprud)cn barf.

Siic 33eftimmung ber t)on l'orb (Saliöburl) in ber Oberljausfi^ung bom 10. 3i»ui

ffi^airten (^onbmtion, nad) n)eld)er bie englifdjen Gruppen binnen brei 3ial)ren nac^ ber

atification be§ ^,}lb!ommen§ 5legl)pten räumen follen, Uiä^renb ßnglanb für ujeitere

ei Sal)re bie £)berauffid}t über bie äg^ptifd^e 5lrmee beliält, in tüel^er bie engtifdien

fficiere aud) in biefer 3fit öerbleiben mürben, mirb bon Seiten ruffifd^er unb fran=

fifd)er Organe nid)t fo fel)r bemängelt, mie bie f^eftfe^ung, bag im f^alle innerer

nruljen ober bei @efal)r einer frcmben ^nüafion aud) nad) ber '}{äumung englifdfie

b türfifdf)e Xruppen entmeber gcmeinfam ober getrennt ein,^ufd)reitcn bered)tigt

ren. S)a bie 53iäc^te aufgeforbert merben foUen, il^re ;^uftimmung ju fämmtlid^en

ber ßonbention cntl^altenen SBeftimmungen internationalen (s^arafter^ ju ert^eilen,

ter benen fid) aud^ bie ^tncrfennung ber ^kutralität be§ ©uejcanal^, fort)ie ber

eien 2)urd^fa^rt burd^ benfelben in |}rieben§= unb ^rieg^^eiten befinbet, burfte t)on

Anfang an angenommen tüerben, baß bon franjöfift^er unb öon ruffifc^er Seite 3öiber=

fprud^ geltenb gemad^t merben ttJÜrbe. 2)er fran3öfifd)e ^JHnifter be§ Wurmartigen ^at

benn aud) bereite ben ^otfdjaftern ber Ütepublif S^nftructionen sugel^en laffen, in benen

bie ßlaufel einer millÜirlid^en englifd^en äöieberbefe^ung 5legt)pten§ angefod^ten mirb.

?lllerbing§ finb für grantreid^ anbere ©rmägungen maggebenb mie für ülugtanb, ha

erftereg in 5legt)pten fel^r tridjtige ^ntereffen l)at, tneld^e burd^ ein bauernbe^ englifd^eg

tprotectorat gefäl^rbet merben fönnten.

Sflußlanb betrad^tet bagegen bie ägt)ptifd§e 5lngelegen^eit gemiffermaßen al§

€ompenfationöobject , um bur(| feinen Söiberftanb einen 2)rud auf ©nglanb in ber

bulgarifd^en i^rage ausüben ju !önnen, toie benn aud§ bie afg'^anifd^en @ren3=

ftreitigleiten n)ieber me^r in ben 23orbergrunb gelangt finb, feitbem tro^ ber

Berufung be§ ^inifterium^ 9tiftitfd§ in Serbien bie Hoffnung auf eiue für 9tu§lanb

günftige Söfung ber ^alfanfrage in weitere gerne gerüdt erfd)eint. f^ür bie übrigen

^äd^te liegt !eine SSeranlaffung bor, bie 2lu§füT§rung ber englifd^=türfifd)en Gonbention,

in meld^er bie Su^eränetät be§ Sultan^ über 3legl)pten, äu|erlid^ U?enigften§, gema^rt

bleibt, äu ber'^inbern. S)a6 ütußlanb fidf) ju me^r al§ einem ^rotefte entfd^tiegen

fönnte, läßt ftd^ umfo meniger annehmen, aU bie inneren 3uftäube Ütufelanb^ einer

au§toärtigeu 5lction in großem Stile feineStoegg günftig finb unb fid^ nod^ unlängft

bei ber 9fteife be§ S^xtn nad^ 5^omotfd§er!a§! ju ben .^ofafenbölfem gezeigt §at, tüie

felbfi in biefen S)iftricten umfaffenbe 2)orfid^t§maßregeln für not^menbig era^tet merben,

itm nipiftifd^e ^nfd^löge ju bereuten. S)a6 unmittelbar nad§ ber 5lbreife ^aifer
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5tleranber'ö III. nad) ^oXDot]d)ntaU , tt)o(el6ft ber Tujftfd^e X^ronfolöer bem S5raud§e

gcmäfe bcn ^ofafen a(g oberfter ^etman öorgefteEt tourbe, in $eter§burg ba§ 2:obe§=

urtl^eit an einer 3(naa^l ^U^iüften öottäügen n)urbe, üerbient ebenfaßg in biejem 3u=

fammen^ange l^eröorgel^oben au tt)erben, ba bie anardCjiftijd^e @efaf|r in 9tufe(anb auf

bie augttJärtige ^^^olitif aurücEroirfen mu§.

2:iefc \)on Seiten beg 3(nar(^i§mu§ brof)enbe ®eia:f)r äußerte fid§ in anbetet f^orm

iiingft auc^ in ^Belgien. 5ltö im üotigen ^df^xt bie ^Itbeitetuntu^^en bafelbft beenbet

maren, ujurbe angenommen, bafe ba§ cletüale ßabinet SSeetnaett fid^ angelegen fein

(äffen würbe, burc? eine ben eigenattigen 25er:§ältniffen be§ Sanbeg angepa|te f^abrif^

gcfe^gebung fottjie übetf)aupt butc^ eine äUJerfentflJted^enbe ©ocial^olitif ben ]§auptfäif)=

lici^en .Allagen bet 5lrbeiterbebö(!etung ab3u:^elfen. 2)et Untetfuc^ung§an§f%^ , bet

mit bet ^4>iüTung bet l^ettfd^enben 9lotl^Iage bettaut ftjat, conftatitte eine Steige bon

23efd)n)etbepunften, njelc^e bie gefe|gebetif(^e 5Iction geboten etfd;einen liegen. 2;to^=

bem mutbe ^Belgien jüngft miebet butd^ 5ltbeit§einfteEungen in gtogem Umfange übet=

tafd^t, ol)ne ba§ in bet ^tüifc^enäeit itgenb todö^t bemetfengte ett^e gftefotmen auf

focialpolitifc&em ©ebiete ftattgefunben :§ätten. @§ fonnte ba:§et nid^t Söunbet ne:^men,

ba6 bie 5lnatcf)iften , meldte 23elgien füt ein befonbetS günftigeS S5etfud^§tettain ju

l^alten fc^einen, in bie 5ltbeitetbemegung fötbetnb ein^ugteifen bemü^^t maten. So
tid^tete S^öfuiffeauj, bet §etau§gebet be§ anatd^iftifd^en £>tgan§ „Le Combat", an bie

?ltbeitet 33elgien§ eine ^toclamation , in meldtet et an!ünbigte, ba§ bie Stunbe bet

SBefteiung gejc^lagen i)aU, ba bet „f^matje Sttife" fic^ bon einem @nbe beg SanbeS

jum anbeten etfttecEe. S)et Sftegietung tnurbe gebto^t, bag, fall§ nid^t binnen ad^t

Jagen bie Äammetn aufgelöft, Ut 3lbfd£)affung bet S5etfaffung bectetitt unb ba§ Boit

einbetufen märe, bamit es feine S)elegitten aut conftituitenben Sßetfammlung toa^le,

bie 5ltbeitet in ^^laffen gegen SStüffel matfd£)iten mütben. OTetbingg ging e§ nid)t

fo tafd^, tüie bet anatdiiftifd^e Stgitatot angefünbigt ^atte; bet ^fingftmontag ging

öotübet, ol)ne bafe eine :^albe TOHion 5ltbeitet in bet belgifd()en |)au^tftabt eingettoffen

toäxe , um bafelbft eine 50^affen!unbgebung ju betanftalten. §atte Döfutffeauj ange=

tünbigt, ba§, menn bet 5Ratfd§ nad§ SBtüffel bon bet fRegietung bet^inbett toetben

follte, bet (Bemalt offene bemalt entgegengefe^t metben mütbe, fo toutbe bet ^Igitatot

felbft aunäc^ft auf ftanjöfifd^em SSoben in @etüal)tfam genommen. 5lnbetetfeit§ ift bie

gtofee ^JHaffe bet belgifc^en ^tbeitet !eine§meg§ füt bie @tunbfä|e bet 3lnatd^iften ge=

monnen, mie benn aud^ in amtlid^en SSetid^ten l^etbotgel^oben mitb, ba§ e§ jumeift

^luelänbet feien, meldte in S3elgien bie anatd^iftifd^e 0to))aganba betteiben. S)ie

Orü^et bet belgifd)en ^tbeitet l)alten bielme^t bafüt, bag bie 5ltbeit§einfteEungen

baju bienen fotten, einen 2)tucE auf bie Stegietung au§3uüben, um bie gefotbetten

focialen unb politifd^en ütefotmen ju etlangen. S3ot @emaltt^aten im Stile bet

^natc^iften, bei benen ba§ 2)t)namit eine mistige Atolle ]pidi, mitb bon ben ßeitetn

bet Sttifebemegung auöbtürflid^ gematnt. Söa§ ba§ bon ben ^Itbeitetn inSbefonbete

»erlangte allgemeine Stimmred^t betrifft, fo figutitt ba§felbe aud^ auf bem '^^togtamm

bet rabicalen ^Utglieber ber liberalen Partei, mä'^renb bie gemäßigten Elemente ber

lefetcren fic^ nidf)t tjer^e^len, bag mit SftücCfid^t auf ben ©influB, tüeld^en ber 6leru8

in ^ielgien ausübt , nur bie äufeerften Parteien : bie ultramontane fomie in ben ;^n=»

buftriebejirfen bie fo^ialiftifclie bon bem allgemeinen Stimmrechte ^hi^en jie^en mürben,

rooburd) bie ftetige C^ntmicfelung beg ßanbe§ gefäl§rbet märe. 2)et belgifd^en ütegietung

ift jebenfall« eine 3meifacl)e ^Aufgabe gefteEt: bie anard^iftifd^en SSefttebungen jn be=

fämpfen unb baö i'oosJ bet 5ltbeitet butd^ S3effetung il^tet etmetbööet^ältniffe günftiger

iu geftaltcn, mä^renb bie öinfü^rung beä allgemeinen Stimmred^tS fi^ aU ein gefä^r«

lic^ffi (^tpetiment ermeifen fönnte. 2)er be(gifd)e Staat befitjt SebenSfraft genug, um
ber onard^iftifc^en ÖJefal^r erfolgreid^ ju begegnen. ©§ erfdjeint Jebod^ aliJ eine bringenbe

Oforberung ber (^ereditigfeit fomie beS öffentlichen 3Dol)l8, bag bie 9iegierung, burdf)

bie jüngften Süorgätige belel)rt, unDer^üglid) pm Sd^utje ber ^Irbeiter, inöbefonbere

Qud) ber f^rauen unb .«inber, biejenigeu ^Jicformen burd)fül)rt, meld)e aEein bie Söieber»

Ut)x ber ©trifeÄ unb Unrul;en in großem Umfange 3u bcrl)üten im Staube finb.
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rsulinn 3(f)miDrö ßitcvaturacfdiitlitc.

cfctjic^tc bcr beutjcf)cn ü^iteratur. aionSeibnij b\i auf unjcre 3cit. SSon

Sfutian g(f)mibt. erfter S9anb 1G70-1768. 3iDeitcr 33anb 17G3— 1781. dritter

^Qitb 1781—1797. g?erlin, 2öi(t)elm ^erfe (5ycffer'fcl)e 3Bud)^Qnblun9). 1886.

üaum bveiüiertet 3a:^rc nac^ bcm Zoht 3>ulian ©c^mibt'^ ift ber bntte SSanb

feiner @efd)i($tc ber neueren beutfdien Literatur erfcf)ienen. ^Jiun fielen nod^ jnjei

33änbe au§. ^er näi^fte n)irb baö ^^eitatter ber ^Itomantif umfaffen, bann tt)irb bcr

e^te bie (5Jefd)idjtc unferer Ü3tteratur hi^ jur ©egennjart f)inabfü^ren. 2)enn ba§ tt)ar

ja tion t)ornt)erein baö Unterfd)eibenbc in feiner S3etrad^tung unferer Siteratur, ba§ fie

t)on ben lebenbigen, actueEen ^lufgaben, ^längeln unb SBebürfniffen unferer Seit an=

gehoben fjatk unb rürftt)ärtö ben S3ebingungen nachgegangen xoax. 2)er ^anb, wetd^er

nun Vorliegt, ift ol^ne 3^^^*^^ ^^^^ 33efte, xoa^ Julian ©c^mibt gefcf)rieben i)at 2)ie

35üd§er finb immer feltener gemorben, wcidje bem ganzen ^rei§ ber ©ebilbeten öerftdnbtidö

finb unb i()n augleid^ ganj befriebigen. 2;iefe§ ift ein fo((^e§ S3uc^. ßiner tüd&tigen,

gerabfinnigen, felbftänbigen ^latur ift in langem, e^rlii^em Streben fc§(ie§lid^ gelungen,

in biefer neueren ßiteraturgcfc^id^te ein SSerf ^u fdjaffen , toelc^eö alle SJorjüge biefer

^^latur äur Geltung bringt unb einen großen, unferem ^er^en nal^e ftel^enben ©toff

[in einer öolfötpinlid^en, unmittelbar ^jatfenben Vtrt barftettt.

3^ulian ©rf)mibt bradf)te ^um ©tubium ber neueren beutfc^en Siteraturgefd^ic^te

eine 5Zatur bon ftar! ausgeprägter 6igent§ümli(^feit, weli^e feineSWegS mit bem 3^it=

alter ^oet^e^S unb ©^illcr'S fic^ unmittelbar im 6in!lang fanb. @r fam nid^t au x^x

al§ ein äftl^etifc^er 9)lenfd^. 2)er äft^etifd^e ÜJlenfrf) fuc^t in \iä) unb ^nbem @lei(^=

gettjic^t unb «Harmonie ber @efül)le ju berUjirflii^en ; öon biefem S5ebüi-fni§ au§ ge=

ftaltet er fein ©efü^l beS SebenS unb feine Slnfc^auungen ber Söelt, unb feine

©d^d^ung ber 2öir!lid^feit ift batjon abhängig, tüiefeiTt biefelbe bie S3ebingungen für

ein fol(^e§ 5)afein gen)ä^re. ^fulian ©d^mibt h)ar ein 5!Jlenfdö bon einfa^em, gerabe

gett)ad§fenem unb ftarfcm SöiHen o^ne f^urc^t unb S^abel. 2)ie elementaren Sen)eg=

grünbe empfanb er befonberS ftarf. @g tvax i^m immer gegentoärtig , ba^ bie ^en=
frf)en bon biefen gan^ übermiegenb getrieben werben. S^arin lag aud^, ba^ 35erftanb

unb Äritif in i^m p ^errfd^en fd^ien: jebe 3lrt öon 2öol!en!u(Jucf§l)eim, toeld^eS nic^t

auf biefen feften ^^unbamenten ber ftarfen unb elementaren menfd^lid^en Mebfebern,
fonbern in ben Süften ^od^ geiftiger ^bealität gebaut h)äre, erf(^ien i§m nid^t nur

al§ @inbilbung, fonbern al§ Süge unb ^tüax aU pd^ft fcliäblid^e Süge. @r mu§te
bal^er aud^ em|)finben, toie ber natürli$e ^enfc^ boE bon 2öiberfprü(^en

,
ja S)iffo=

nanjen ift unb tt)ie erft bie fittlid^e Sultur ben eigentlid^en ganzen 5D^enfdöen lierfteEt.

§ier toar fein elementare^ 35erftänbni^ unb 3Jertoanbtfdf)aft§gefül§l feinem großen ßanb§=
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mann ^ant gegenüber gegrünbet. iöon ^m ging aud§ ein urf^jrünglid^er ©inn für

jebe ftarfe unb l^arte %xt, ba^ 2öir!üd§e 5U fe^^en, au§, äugleid§ aber fein ©inn für

baö ^inbtid^e, ben ©d^er^, ben §umor, ber ben bie 2öirf(id§!eit drBlitfenben mit biefer

öerfö^nt. 8ein S5erftänbni§ für ben elementaren Sufammen^ang unferer ©i'iftenä,

in tpctd^em aud^ aEe^ ©ubtile gegrünbet fein mu§, fein S5erftänbnif für ?lctionen unb

SBiberftänbe be§ äöitlenö Befeftigte i^n öon Einfang an in ber Ueberaeugung, bag ^oli=

tifc^e Griftenj n)id§tiger fei, al§ fd^öne ßiteratur, eine ftar!e 9legierung n)id§tiger, aU
eine freie 3lrena |)o(itifd§er S)ebatten, unb red^t gegrünbete fittlid^ religibfe Ueber^eu^

gungen tüid^tiger, aU ber äftl^etifd^e öenug be§ ßeben§. 2)ie 6infad§'§eit feinet 3öefen§

unb fein überUjiegenber oft|)reu§ifd§er Wftoxali^mu^ fül^rten il^n, tro^ fo ftar!er |)oli=

tifd^er j^ntereffen, immer n^ieber tjon ber 2;i§ätig!eit be§ ^olitif(^en ©c^iiftfteEerS jur

!L^iteraturgefd§id^te aurürf. 5lber er brad^te nun au fold^er ^efc^äftigung bie @infid§t

in ben 3"fommenl)ang be§ ^oütifd^en unb Siterarifd^en unb ben 3}la|ftab für ben

SBertl^ einer S)id§tung, ber in bem äöirfen berfelben auf "iia^ gefunbe Seben ber Station

gegeben ift. ßr braute einen feltenen ©inn für alle§ 3öitten§fräftige unb ©infad^e,

für bie großen elementaren ^otibe in ben bid^terifd^en Söerfen mit. 3öer i^n gefannt

i^at, bem mu§te bieg Se^tere al§ eine gana urfprünglid^e Einlage entgegentreten, hit

für feine literar^l^iftorifd^e Begabung entfd^eibenb tt)ar. ^aö S^ermögen be§ ^riti!er§

beruht barauf, bag er hk S5erfettung ber ©efü^l^auftänbe unb Söitten^öorgänge in

!perfonen ober ^anblungen mit eigener elementarer äraft unb öefunb^eit na^^ubilben
öermag. ßntfte^t i^m bann ein ftiEer, unbeatoinglid^er äßiberftanb gegen einen gort=

gang üon Seelenborgängen, meldten ber S)id§ter il^m anmut^et, bann erfaßt er ben

fd^ttjad^en ^unft in einem 3öer!e. Söill bie tjerföl^nte (BiiUt ber erregten @efü:§le fid§

im 2lbfd)lu§ beffelben i^m nid§t einfteEen, bann getoa^rt er bie 5e:^ler]§aftig!eit ber

ßöfung. ^Zid^t nad^träglid^e üteflection, fonbern biefeS ftarte Erleben mad^t ben ^ri=

tüer fo gut al§ ben 5Did§ter. 2)iel trat nun an Spilan ©d^mibt bem, ber i^n fennen

lernte, befonberg flar l^eröor, M^ bie Ülegungen be§ (Bemüt^§ unb äöitteng ftar! unb
aufrid^tig in il^m tjibrirten. Unb atoar lag ba§ ^ebeutenbe mie ba§ SSegren^te feinet

Urtl)eil§ barin, bafe il^n ha^ @Iementarifd^e überatt befonberg padk, bagegen ba§ fein

geiftige Spiel ber @efü|le il^n nid^t an^og unb bie iöetrad^tung ber 2;ed^ni! in ^unftmerfen
i^m nemb blieb. 2Benn bie 2öertl§fd^ä|ung poetifd^er Söerfe, toie fie bie ßiteraturgefd^id^tc

feftgeftellt l^at, plö^lid^ öerloren ginge, fo toürbe mand^er berbienftOoUe ßiterar^iftorifer ba§
erf)te tjon bem Geringen !aum gefd^ieben i^aben. dagegen :^ulian ©c^mibt l^atte ein

l^elleö unb unfel^lbareg ®efü]§l l^ierfür. S)a§ mad^te fid^ auc^ in feinem Urtl^eil über
mitlebenbe S)id§ter geltenb unb :^at bemfelben immer SSead^tung tjerfd^afft.

Söie er nad^ biefer ^eifteSart unb feiner ßage ©(^riftfteHer mar, alfo ba§ iöer=

§ältni6 feinet ObjecteS ^u feinen S^itgenoffen, auf meldte er mirlen mottte, öortoiegenb
im Wuge l^atte, ]§at er biefen ©egenftanb, unfere neuere Literatur, ganj üerfd^ieben

bel^anbelt, je narf) ber toed^felnben ©teHung ber Seit 3U bemfelben. ^a^u tarn eigene

innere (5ntmicflung, bereu Ertrag befonberg in bem l^ier tjorliegenben Sudf) fel^r bemerf=
bar ift. 2Bir fallen, bag er 3u unferer claffifd^en (Spodf)e nid^t in bem einfad^en f8n=
]^a(tiu6 emer mit biefer emt)finbenben äft^etifd^en ^atur geftanben l^at: er l^at fid§

basi poptibe SBer^äünife erft ertoerben muffen, meld^eg er in bem je^igen Söerte ju
unferem ctaffifd^en 3bealigmu§ einnimmt, ^an mirb brei ganj berfc^iebene S8el§anb=
lungöttjcifen unferer neuen Literatur bei i^m unterfd^eiben muffen.

W^ er auftrat, fanb fid; fein Söefen, mie e§ l^ier angebeutet ift, burd§ bie
legten ßebensäuSerungen ber «Romantif unb burd^ bie bielfad^ mit i^r 5ufammen=
Jangenbc jungbeutfc{)e !J)ic6tung ju lebl)after ^olemi! gereift, ©uftat) gret)tag, ber
bamalö in ben „©ren^boten" mit ^Julian ©d^mibt sufammen mirfte, l)at neuerbingS
m fernen ßebenöerinnerungen maljr unb f^ön fein bamaligeS 2öir!en gefd^ilbert. Unb

Tt^^Iu
'" ^^^^^^ ßiteraturgefcl)id^te l^erbor, mie in ben fünfaiger ^al)xen „3utian

^(fymioV^ (5Jefd)tc^te ber beutf^en ßiteratur im 19. a^a^rl^unbert mid^ mit einem
tua^ren 6ntl)ufia«imu* erfüttte unb mir au ben literarif^en (Srfd)einnngen ber @egen«
toart einen feften öorläufigcn Stanbpunft gab." ÖJerüinug ^atte geratljen, bie ^^^oefic
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tun enblici§ einmal rul^en ]u (äffen, ^^utian ©d^mibt forbette eine 2)i(^tung, njeldje

fine gcfunbere ©ntmirffung be§ nationalen Seben^ förbere. 5ltte§, tüaS i§m in ben

iit^tnngen ber 3^it(iteratur nngefunb erfc^ien, Verfolgte er in feine S^ebingnngen 3U=

id, bie in ber Dlomantif tagen, unb e§ entging i§m fo ttjenig als .^ettner, bag biefe

in unferer daffifd^en ^oefie it;re Sönrjetn liatte. 2öer jene Seiten miterlebt l^at,

)ei§, mit n)ie (ebl^aftem ?(nt^eil ber Ärieg, ben er bamalS fü'^rte, begleitet mnrbe.

tiemanb fann ätüeifeln, bag er ben 6ieg batongetragen f)at.

2)iefe 6acf)e tuar get^an. S)ie Seiten änberten fic^. ^n ber langen unbel)ag=

[id^en 3^^^^ fcitbem bie jungbentfd^e Semegung nnb bie SBirfung Don 1848 abge=

(aufen, unb betjor ba§ ^ai)x 186») ^erangefommen toax, Ü)at er feine l^ärtefte 5lrbeit.

[1862—1864 erfc^ien feine „@efd^irf)te be§ geiftigen fiebeng in 2)eutfrf)(anb öon i'eib=

ii3 bis auf Seffing-S tot" unb er fetjte bann bie fünfte 5luflage feiner ßiteraturge»

"fd^id^te, bie 1866 erfd^ien, mit jenem 2Berf in inneren 3"fön^ntenl^ang. iöeibe Söerfe

bcbienen firf) beSfelbcn d^ronologifd^en SBerfal^renS. 8ie [teilen , maS in bemfclben

^al)r gefd^cl^en ift , nebeneinanber. ©o folgen fie ^a^x für Sal^r ber 33crän=

bcrung beS ©efammti^uftanbeS unferer )i3itcratur. !2;ie Siteraturgefd^id^te öon &tx=

»inuS l^atte nur breite ^J^affen neben cinanbcr gefegt, .^ettner l)atte eine biogra=

jljifc^e ^3Jletl^obe getüäl}lt. ^^^le'^rcre anbere maren öorljerrfdjenb bibliograpl)ifdt)en

lebürfniffcn nacljgcgangen. Sulifi" (Sd)niibt ging Don beut Sßerfal;ren beS ^jolitifc^en

Hd^id)tfd^reiber§ auS. 2)iefcr überblicft ba§ 33erl^ältni6 ber Gräfte in einer gegebenen 3^1^

mb ftrebt bie SOeriinberungen auS il^m abzuleiten. ^Jiun entftanben i^m aber bei Uebertra*

;ung beS c^ronologifdjen SÖerral^renS auf baS Öiebiet ber Literatur (5d)mierigfeiten, bie er

lid^t auf ben erften SBurf ^u überminben nermodjte. 2)ie ßiuäelfräfte fummiren fid^ in

)er politifd^eu Öcfd^ic^te 3u ''}Jlaffen, bie in 2Birfung unb f^egcnnjirfung bequem

jru^pirt merbcn fönnen; bie literarifd)cn ^){id)tungen ftel^en jcbe für fid). 5)er trübere

toment bcbingt in ber politifd^en ©efd^ic^te ben folgenbcn; ^üd)er mirfen über ttjeite

Zeiträume Ijinmcg. (So finben mir in biefem erften 3)erfud^ bie 5luf3äl)lung oftmals

roden, ben 3iif'^i""^fJ^'^ö"9 unterbrod)en. 5Dennod) be^eid^net er einen bauernben 5ort=

[d)ritt, ba bie ?lufgabe rid)tig gcftellt mar.

SSon neuem anbertc fidC) ber Öefid)tSpun!t für bie Slurfaffung unferer neueren

Literatur gänjlid^, als feit 1866 bie ^Jiation, bereu Ginl^eit bis bal^in in il^rem gei=

fügen Seben gelegen Ijatte, ein poUtifd^eS OJanze mürbe, ^lun trat bie fd^öpferifd^e

kbeutung unferer großen J^iteratur aud^ für unferen nationalen ©taat beutlid&er

jertjor. ^J^un empfanb man, maS 9JZenfd^en mie ^ant, SdjiHer, inSbefonbere aber

)erber audf) in biefcr 9tüd|id;t für unS gemefcn finb. 91un fonnte 3ulian ©d^mibt

lud^ bie fd^äblit^en ^3tad^mirfungen beS falfc^en äbealiSmuS geringer anfd^lagen als bie tief*

jreifenbc 35ebeutung beS maleren 3bealiSmuS für unfcr S5ol!, beffen G^arafter untrennbar

tit bemfelben üerfnüpft ift. 3uötfi'^ ^"^^^ öven^te ftd^ nunmehr bie 6))od^e unferer

lormiegenb literarifd^en ßjtftenj beutlid^ unb feft ab. ©ine neue 5lrt 3Bir!lid)!eit 3U

jema^ren unb 3U benu^en mar in einem politifd^en (Scnie l^erborgetreten unb mugte

mfere 5lrt 3U ben!en umgeftalten. @in neueS @efc^led§t bilbete fidf), meld^eS T^ierüber

in (Sefal^r gerietl^, ben 3^föUTmeni§ang mit bem ^beaüSmuS unferer großen S)en!er

inb S)ic^ter 3U Verlieren. 5£)ieS finb bie Umftänbe, unter meldten S^ulian Sc^mibt
ben pan fa^te, bem neuen ©cfd^led^t ben unöergänglid^en ©el^alt unferer, in ben!=

toürbiger ©eifteSarbeit entftanbenen claffifc^en 5i)ic§tung unb Literatur in gän3lid§er

Umgeftaltung feiner früi^eren Siteraturgefd^id^te bar3uftefien. 3n il^m felbft i^otte fid^

eine bemeilenStoertl^e SSeränberung üoll3ogen. @r ^atte ben ^Int^eil, meldten bie 3been,

bie $]§autafte, baS äftl§etifd^e 5lnfd^auen an ber SSilbung eines einl^eitlid^en
,

3ut)er=

läfftgen Sl^arafterS auS ben elementaren trieben unfereS äöefenS ^aben, tiefer mürbi=
gen gelernt. 6o l^at er nun über ein Siecennium, in fd^öner 9tefignation nad^ au^en,

mit ber 2ieht beS ^ünftlerS 3U einem langfam reifenben SEÖer!, baran gearbeitet, feine

@efd^i(^te beS geiftigen SebenS unb hie ber neueren Literatur 3U einem @an3en 3U

öerbinben, unb bie f^orm mirflid^er ©efd^id^tfd^reibung für biefen großen 6toff 3u

finben.
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3n jtoei ^fünften fud^t er einen neuen SBeg. 6r l^ielt an feiner d^ronologifd^en

«niet^obe teft. (Jr lebte ber UeBeräeugung , bafe attein burc^ umfaffenbe 3lu§nuiung

ber c^ronologifd^eu Sßejiel^ungen ba§ (Beruft ber Gaufalöer^ältniffe erfaßt werben !önne.

5)lan mu6 anerfennen, bag :^ier ba§ Problem ber @ef^i($tf(^reibung ber ßiteratur

»erborgen ift. Slber er fd^ieb nun 3öt)Ien unb ^^atfac^en au§ ber Ueberftd^t be§

ÜJIeid^jcitigen aug, tüetd^e fic§ bem Sufantmenl^ang be§ @efc^e^en§ gar nic^t einfügen

rooflten. S^ tüünfd^te, er toäre barin weiter gegangen. @r gelangte aber nun jugleid^

auf biefem Söegc ^u einem il^m eigenen S5erfa]§ren, ©lieber be§ gefd^id^tlit^en 3iifönimen=

f)ange6 abaugrensen unb au§ i^nen ben 3ufammen^ang unferer geiftigen SSetoegung

iufammenaufejen.

^d) fonime ju bem anberen fünfte, ber i^m eigen ift. @r üerfucfjt, ben mirf=

liefen @el^a(t unferer Siteratur mitäut^eilen. %nä) @eröinu§ ^atte unfere neuere

\?iteratur au§füi§rlic^ bargefteEt. @r §atte mit T^iftorifd^er Genialität nac^ bem S5or=

gang feinet 2cf)xex^ ©(^loffer, toeld^em er aud§ im ©inäelnen S5iele§ berbanit, bie

©ruppen gefd^ieben, bie literarifd^e ^§t)ftognomie unferer großen Sc^riftfteEer gefd^ilbert,

il)ren äöert^ für unfere geiftige (Sntwicflung abgefc^ä|t. S)ocl) nur an ben feltenen fünften,

an tüelcfien ber geiftige @e:^alt i^m felber öertoanbt ift, erhält man einen 2)ur(^blicf

auf biefen, unb mel)r al§ einen fold^en niemals. §ierbur(^ ift eigentlid§ fein Söerf

tjeraltet. §ierburd^ l^at bie Seetüre be§felben ettt)a§ Unbefriebigenbeg. 2)iefen Gewalt

tt)ill nun S^ulian ©c^mibt fe^en laffen. (5r möd^te ba§ tüirflidfie S3er^ältni§ ber

(SJebanfen eincg Äant, .g)erber unb Goethe p einanber, il^re S5er!nüpfung im 3ufam=
men^ang unferer nationalen S5ilbung erfennen. @§ unterliegt feinem ä^^eifel, ha% er

ben au6erorbentlid)en Slnforberungen an 5lu§breitung beö 2Biffen§, welche biefe 5luf=

gäbe ftettt, nid^t immer gewac^fen ift. 3lber er |at aud^ in biefer 9ltü(ific^t einen

©runb geleg^t, auf bem fortgebaut toerben !ann. @r ftrebt ^ugleid^, bie gärbung ber

©ebanfen, ben 2)uft, ber fie umgiebt, mit^utl^eilen. hierfür öerWenbet er !uräe tt)ört=

tiefte Zitate in oft feftr glüdflid^er Söeife. ^^ Würbe größere ©parfamfeit in biefer

9iücffi(f)t lieber fe^en, ©inflei^tung weniger unb be^eid^nenber Söorte in bie S)arfteEung

felbft bem (iitai üielfad^ tJor^ieften. %ud) Würbe woftl eine feftere S5inbung be§ ftiü=

ftifcften 3"foni^^tt5^"Ö^ ^^^ 2)arfteEung mel^r stufte geben. 5lber mit folc^em 35ev=

fahren ftängt 3ufammen, ba§ etWa§ ton bem ©rbgerudö be§ Söirflid^en, ^artifularen

überall 5u öerfpüren ift. Unmittelbarfeit unb S)erb]^eit ber 5)arfteEung geben iftr

Popularität.

2öa§ 3^ulian ©(ftmibt auf biefem SGßege p leiften üermod^te, tritt in bem öor

furjem erfcE)ienenen britten Sanbe in ba§ günftigfte Sid^t. £)erfelbe umfaßt bie fed§=

jel^n wicfttigften S^aftre unferer ßiteratur, 1781— 1797. @r beginnt mit ber Äritif

ber reinen SJemunft unb bem 5luftreten ©d^iEer^^ unb enbigt mit Hermann unb
^orot^ea unb mit bem äßaEenftein. 3d^ barf e§ au§fprec§en, ftier finb jum erften

^ale biefe fecftjeftn i^aftre fünftlerifd^ gruppirte, bramatifdl) bewegte, ja in Kapiteln wie

„9llom" ober „Jaffo" Wal^rftaft ergreifenbe ^efd^id^te geworben, ^n marfiger, gan^ popu=

lärer ftiftorifrf)er er^äftlung gel^t ein 35organg an un§ öorüber, ber mc ein @egenbilb ber

gleicft,^eitigen fransöfifcften 9let)olution ift. S)ie revolutionäre Seit ber erften ad^t^iger

äaftre, bie ?luebilbung ber a^ei felbftmäd^tigen ^erfönlid^feiten ©oetfte unb ©dritter,

il)rc allmälige ^^Innäfterung, bann iftr S3unb , fraft beffen fie iftr S^mperium über bie

beutfcftc ßiteratur biö ju bem Sobc ©d^iEer'S geübt ftaben. 2)ie ©r^äftlung gruppirt

um einen unficfttbaren ^ittelpunft jebegmal bie greigniffe bon etwa einem falben
2)u^enb 3aftren su einem 33ud^. ein fol^er 3eitraum Wirb bann nadf) fi)ndC)ronifti=

frf)fr ^}Jietl)obe in eine ?ln,^aftl meift parallel laufeuber S3orgängc auöeinanbergelegt.

Xieö ift ber glücfücftc Äunftgriff, burd^ weld^cn eö bod^ ;^ulian Sd^imibt jum erften

^JJiale im Wan.^n gelungen ift, eine wirflicfte ©efdjidjtöer^äftlung unferer neuereu ßiteratur,

bie iftren tl)atfäd)licf)cn Slnftalt mittfteilt, l)er,5uftellen. ßr ftatte mit augerorbentlid^en

Sdjwierigfeiten iu fämpfen. 2)enn unfere claffifd^e ßiteratur i)aik Weber an einer

•Oauptftabt Xeutfcftlanbö eine (Jinl^eit, nod) in ber ©ntwirflung einer nationalen Sü^ne,
wie bie englifcfte, fpanifd)e unb franjöfifd^e, einen ^}littelpunft. 2)ie immer wieber=
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Îl^oltcn S^erfud^c, eine SSü^nc 3u fi^affen, migtangcn. 2)er unfic^tbare 3wfönt"^fn'^fl"Ö

^m einer bon Drt 5u Ort iortjd^reitenben , in ben ^lu^brucfötormen immer met^jelnbenH geiftigen ^Senjegnng toirb für eine fün[t(erif(^e ^arfteüung ftetS eineg bet fd^ttjierigften

^B Probleme bleiben.

^B ;^m ©in^elnen ift e§ ein befonbereS Sßerbicnft biefeö Sanbeö, bag f)ier jum erften

^5P^a(c §erbcr'g mädjtigc, bod^ in i^rcn großen Umriffen inö Unbeftimmte jerfliegenbe

^P^eftalt in bem ©efammtgemälbc unfcrer 5;?itcratur ^ur öoÜen Rettung fommt. ^n
' bem gciftigcn ^i(bung§proce§, meld^er ben .g)intcrgrunb aller großen £;i(^tnngcn nnjerer

claffifd^en ^cit bilbet unb i^r eine tüeltgefrf)i(^ttid)e Ißebeutnng giebt, ift tj)erber neben

^ant bie tt)irffamfte i?raft getnefen. Bdjon 1869, in bcr '^(nögabe ber „^been",

J fiatte Julian 6(^mibt anf biefe ©tellnng .^erber'ö ^ingeroiefen. 2)ann famen bie beiben

I ctaffifc^en ßeiftungen, bnrc^ mid)c uns §erber mie neu erfc^loffen ift, bie Siograpljie

Don |)al;m unb bie ^erbcrauögabc öon 6up^an. 2)a^er t)at Julian ©d^mibt ben

Snfammenljang ber fieb3iger unb ac^tsigcr 3af)ie ftarer barftellen fönnen , a(§ Dörfer

mögtid^ mar. ^Jhm mirb es bie ^(ufgabc monograp^ifc^er Unterfuc^ung fein, ba§ 5ßcr=

]^ä(tni§ .ipcrber-g 5u ,^ant, metct^em berfetbe Diel mel)r üerbanfte, als allgemein ange=

nommen mirb , baö S}ert)ältni§ .Oerber'ö ^u ©oetl^e , bie (Sntfte^^ung ber erften grorm

unfcrer beutfd^en pautl)ciftifcl)en (Sntmicflungsle^re ju erfennen.

aöil^elm S)iltV^.
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i. &avlieb SÖlcrfcI übet ^CMtfc^Iöitb ^nv
^c^tUcr &oetfie - 3ctt. Jperauögcgcbcn

»on 3uliu« (5 (färbt. Berlin, ©ebrübcr

^actcl. 1887.

2)QÖ ^])ub(icum ^at bie 9Zeigimg, bic $!ci*

ftimgcn gtotjer SDiänner jum Xl^eit auf 9?ec^»

rung eine« gcivifjcn anrcgenbcn ©eifteS \\\ fc^cn,

als bcfjcn Präger bie „Seiten" angcfcl^cn werben,

unter beren (Einflufic it;re Söerte gefd;affen n)er=

bcn. SBir meinen, n^enn »ir ©c^iüer gelegentlich

über ba8 ,,elenbc publicum" feiner Sage tiagen

^crcn, c8 bürfc barin »o^I nur ber StuSbruc^

übertriebener böfcr Stimmung gefel&en n^erben,

bie jufäüig einmal bei i^m bie Ober^^anb ge=

n?ann. iBüd^er nne baS öortiegenbc finb tt)crt]^=

»cüe« 5WateriaI, bie S3efc^affen^eit fold^er Briten

einmal gu conflatiren, nüchtern unb fa'^l bie 2^agc

ju f(^ilbern, unter beren 2)rucfe man um J8Ö0
in 2)eutfc^lanb unb fpecieü in S5?eimar lebte.

(Sin 9Je^räfentant jener untoerfc^ämten Staffe

überall unjufricbener i*eute, bie, n^ä^renb unb
»eil \\t felbft nichts leiften, 2lnbere unbefangen

V& fritifiren fi^ l^erauSnel^men , tritt uuS in

®arlieb 3J?ertel entgegen. 2Bir beurtl^eilen i^n

n>o^l feinem eigenen ©efü^Ie nac^ nic^t un=
geredet, n^enn h)ir i^on il^m fagen, bafj er fid^

Polj gefüllt ^aben n^ürbe, gelegentlich al8 feinem
iJanbömanne Äo^jebue ebenbürtig angefel^en ju

n?erben. (SS ift tulturgefc^id^tlid^ toon SBi^tigfeit,

bie Stimmen aud^ fold^er SRei^räfentanten be€

jeitgenijffifc^en Gebens ^u tocrnel^men. §ier fe]^en

n)ir, in n^elc^em Sichte ©octl^e SSielen erfd^ien,

bie ju berücffic^tigen il^m bie B^it «"^ tt>te mir
i^m nic^t berbenten, aud^ bie l'aunc fel^lte. §crr
©arlieb ilKerfel, ber, mie feine eigenen 5luf*

jeic^nungen bart^un, nur geringe^ SBiffen unb
ni(t)t einmal bie gä^igteit befaö, \iv\tx an=
geborenen ^JWatice genügenben ^luSbruc! ju ber^

leiten, fc^t fic^ in Sßeimar feft, beobad^tet unb
fc^rcibt. 3nbem er feine angeborene Slrmfetig«
feit fü^lt unb fi^ bagegen em^iirt, nid^tg gu fem
unb nichts ju fönnen, toerfuc^t er 5lnbern bie

@(^ulb aufjubürben unb läfet fc^lieülicb SBerid^te

über biefeS vergebliche 9tingen mit bem @d()idtfat

flebrucft erfci^einen. 2lu8 äWerfers Schriften |at
(Scfarbt baö toorliegenbe fleinc S3uc^ gufammens
gefetjt. Älar fie^t man, ujic »cnig ©oet^c unb
ben Seinen eine Umgebung bot, über bic er

fid; big jum a^ergeffen i^re« 3$or^anbenfeing er=
beben muöte. Ser, ber ©oet^ö unb Sd^ißer'e
»riefe lieft, mijc^tc aud^ nur al^nen, n^elci^er 33e^

fc^üffen^eit bie 3Wenfct;en gum großen Sl^eil
tparen, in beren 2«itte unb fic^ aufbringcnbem
»erfebre man in SBeimar fic^ ben^egte. 2ßie
tinfom ragten biefe bciben au6 einem ®en)irre
ton ^i»fenf(^en brüten unb feierten ^tangeS l^ertoor.

3ntereffant ift eine Stelle be8 93ud}eÖ, S. 110,
on bcraWertel bann bod), toielleid)t fogar o^ne eS ju
woUen ober ju n)iffcn, \\\ @oett;e'« Vobrebner tt)irb.

„3n einem ®cfpräd;e mit ©oct^e »arf galt
bie J^tagc auf: Saö Sielanb'8 Seele jefet ivo^l
»ornc(;men möge. Öoetl;e antivortet: „^Jic^te
Äteinc«, nid^t« Unroürbige«, nidn« mit ber fitt-

ticj^en (J*rö6e. bic er fein ganjeö l'eben l^inburd^
behauptete, Untocrträglid^e«. (56 ift etn^aS um
ein oc^tjig 3aDr lang burd>aue tvürbig unb
Tü^mlic^ geführte« l'eben; c8 ift etwa« um bic

(Erlangung fo garter (Sefinnungen , wie fic in

Sielanb'8 Seele fo angenehm öorl^errfc^ten ; e«

ift etwas um biefen %\i\% um biefe eiferne Se=
^arrlic^feit unb Sluöbaucr, worin er un8 Sitte

mit einanber übertraf." Sßeiter^in, als toon ber

gortbilbung ber 2}?onaben ber Seele bie $Rebe

war, fagte er fogar : „3c^ würbe mic^ fo irnige

wunbern, ba| icb eS fogar meinen 5lnfic^ten

toi)ttig gemäß finben müi3te, wenn ic^ einft biefem

Sielanb atS einer Söeltmonabe, einem Stern
erfter (Sirtj^e nac^ 3a^rtaufenben wieber begcg=

nete unb fä^e unb 3^"9^ baüon wäre, wie er

mit feinem lieblid^en Si^te SltteS, waS irgenb

nai^e !äme, erquicfte unb aufheiterte. Sa^rli(^,

baS nebelhafte SBefen irgenb eines Kometen in

?id^t unb ^tarl^eit ju crfaffen, baS wäre wo^l
für bie 9}Zonabe unfereS Sielanb'S eine erfreu^

lid;e 5lufgabe gu nennen."

„2)iefe Slnerfennung feon Siclanb'S §o^em
SDßert^e ift fd^iin unb wal^r. Sie ftimmt mt
ben @rmal^nungen überein, bie (J^oetl^e feinen

attcS 5lnbere anfläffenben Anbetern oft gurief,

wenn fie aud^ SÖielanb anfielen: „?aßt mir ben
alten würbigen §errn in ^Rul^el" ^(^ witt fie

bamit erwibern, baf; ic^ feines ber fe^r bitteren

Urtl)eile anfül^ren Witt, bie SBielanb unter toier

2lugen guweilen entfielen. (SS fei bem Sefer

überlaffen, gu unterfd^eiben , welcher öon bcn

l*obf:prüc^en, bie (Soct^c ^ier auSfprac^, il^m felber

unb feinem l'ebenSgange gebühre*
ÜDic Schrift enf^ätt manches anberc inter*

effante 2)etatl über ^erbcr'S, (Soet^e'S unb
SBielanb'S Buf^intti^nteben, ober, um e§ ricbtiger

gu Jagen, über i^r ^ebeneinanberejfiftieren in

SBeimar unb über bie, \Q^6)t an biefem S)afein

bet^eiligt waren. Sie wirb innerhalb ber

^oetl^eliteratur, an beftimmter Stettc, i^ren

^lal? behaupten.

V. ^ii^ctm ^e^, nad^ feinen eigenen Briefen

unb ä)iittl)eilungen feiner grennbc bargeftettt

bon Dr. S^eobor Raufen, ©ot'^a. ^r.

31. ^ert^eS. 1886.

S3on einem lieben 3ugenbfreunb, mit bem
wir einft Stunben beS :^eiterften (SlücfcS toer=

lebt, crl^alten wir nad^ jal^relanger Trennung
gern nähere Äunbe. Unb ein

'

folc^er lieber

3ugcnbfreunb ift Ungä^ligen auS ber jetzigen unb
ber borigen ©eneration 2Bilbelm ^e^ gewefen,

einer ber flaffifc^en ^oeten ber beutfd^en Äinber=

weit, ber ^o^ulärftc gabelbid^tcr , ben 2)eutfc^«

lanb feit ©ettert aufguweifen l^at. 9)?ag aud^

für 2}Mnd}en ber S^Jame beS 2)id^terS l^intcr ben

feines geifteSöcrwanbtcn ßeic^nerS Otto Specfter

gurücfgetreten fein — fo ^atte er e« felbfl ge«

woüt, inbem er 3a^re ^inburc^ verborgen blieb —

,

bie finnigen unb I;umorbotten tleincn 2)id^tungen

Dom SyanberSmann unb ber ?erc^c, üom
S|3i§c^en unb 9Jfö))Sd^en, Sd^wan unb Äinb,

ber Sau unb il^ren gcrfetn :c. ^aben fid^ feit

il}rem erften ^ertoortrctcn im 3al)rc 1833 bem
©ebäc^tniß bon 2;aufenbcn eingeprägt unb werben
auc^ im ©elcit neuerer 3ttuftratoren (9B. Pfeiffer,

^. Ö^inic^) noc^ Xaufenbc bon iiinbcrl^crgen ent-

güden.

2)a6 biefcr unfer alter t^i^cunb ein gar

guter unb lieber 2)?enfc^ gewefen fein muffe, baS
l;aben wir attc geahnt unb gern laffcn wir unS
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jal^Icn, rt>a9 für ein trefflicher (Satte unb ^auS^
atcr, n>a« für ein iDarm^crjiger, .qaftlic^er

rcunb, waS für ein erfjter unb rechter @eel*

brgcr ber im 3a^re 1854 tcrftorbene Pfarrer

on 3c^tcr8!^aufen im ©otöaifcicn .qcwefen ift.

ic ©öttin.qer istubien^eit ^at i^n mit manchen
uögejeic^neten ÜJ^ännern j^ufammengefü^rt: ju

einer erften ö^cbid^tfammlung (1816) ^abenilaci*

onn unb 53nnfcn '43atkn gcftanben. 'äUx fein

^jätereö i?cbeu fließt gteidbmäßig ba^in lüie fo

manches aiibere eine« beutfcften l'anbgcifttic^en,

nur befonberS rcic^ gefdjmücft burcb bie ^reunbr

fc^aft vieler guter unb braocr a)Jenfd;en. ®er
SSerfaffer erjä^lt e8 un8 licbet>oU unb be^agtic^,

aber tunftloö unb ticl ^u breit, unb wenn er

e8 felbft eine „t^aftoralt^eologie unb <|>äbagogit

in greifbarer ©eftalt" nennt, fo bat er bcn itrciS

feiner auö^arrenben Üefer wol nid^t n^eit über

bie ©c^njeUe bc8 beutfcben ^^ifarr^aufcö f^inauS^

jiet^cn n?oüen. i^on ben au8 bem ^Jadjtafj mit»

,et^eittcn geift(id;cn unb (i)clcgen^eit8qebid)tcn

ätten nur wenige ben 2)rucl noc^ jctJt »erbicut,

ageqen finb unter ben Äinberliebern unb
i)rü^en einige üon ent^^üdcnber CSinfad^beit

nb Stnmutb, unb toon ben ''4>ifoben auö eng-

fc^en, itatienifd^cn, fran^önfc^en Ueberfetjungen

r fabeln wirb mand;er ^rcunb bcrfelben gern

enntnif? nehmen.

Q. "iUMftic^tirtfcitctt. 33on D «c ar 33 (u =

m e n t ^ a l. iöertin, greunb unb Werfet. 1 887.

Sir ^aben in biefer ßeitfdjrift biö^er öon
Scar ^lument^al nur al8 einem ber erfo(g=

ic^ften unter unfren jüngeren 25ramatifern g"c=

rodjen. 2)ie i^ovlicgenbc fteinc Sammlung ton
pigrammen giebt ün8 @etegenf;eit, ben iiUir-

in feines eigenartigen unb ftarfen latentes
ac^jugcl^en, un8 ftar ju mad^en, wie baffetbe

6) xa\d} unb glücflic^ auf einem QJcbicte ber

terarifcben ^robuctiou jnr ©eltung bringen

nnte, welches oon allen bie bi-^c^ften 2lnforbe-

ngen [teilt. 3)cnn in ber Zijat, e8 mufjte

unber nebmen, einen jungen ^^cbriftftetter, ber

[d^ juüor nur burd^ bie eäärfe feiner X^eater=
'tit betannt gemacht battc, plc^tidb i>om iJ:beatcr

tbft SSefife ergreifen ju fe!^cn mit einem ?uft:

^iel, welcbeS burcb 3Jluntcrfeit unb üeben«=
wal^r^eit nid^t nur überrafc^te, fonbern eine

iefere Sirfung erjiette burd; bcn feinen, fa-

rifcben ^uq, mit welchem c8 feciale ©ebrec^en
er 3eit in baS rechte ^idjt fet3te. OScar JÖtu*

ent^at ift toor 5lttcm SpigrammatÜer ; in feinem
lief für bie ©cbwäcben ber SOJenfc^en unb ber

treffenben ©ic^er^eit feine« ^2iuSbrud8 bafür liegt

feine Äraft. 2lber er ift mel^r atS ber igpötter,

ber feine $?efer auf Soften 2lnberer beluftigen

Witt. Kidendo castigat. (Er meint eS ernft.

(5r bat nifbt einfäüe^nur, er \)at ©ebanten. (Sr

mac^t niemal« einen SBi^, nur um bc8 äßiljeS

willen; er arbeitet nic^t nur an feinem @ttjl,

feiner ^:profa, feinen 2$erfen : er arbeitet an [lä)

felber. Stiebt wenige ber tleiuen ©ebic^tc finb
tleine SKeiftcrwerfe ber ©attung; unb wenn
man ftcb fc^on erfreut an ber toüenbeten gorm
biefer 93ier= unb Sichtweiten unb i^ren ^^ointen,
bie fic^ alle wie öon felbft ergeben, fo befriebigt
bo(^ in einem ^ö^eren ^inne'nodb me^r, ba^ er,

o^ne gurd)t unb 5lnfe^n ber ^erfon, ber SBa^r^eit
I

1
bie ©^re fliebt. SSclle man bod^ nic^t fit^ unb
un6 einreben, bafe bie SBa^r^eit ein 2)ing fei,

weld^e« bem ©inen fo, bem Slnbern anber« er*

fd^eine. Sir 2lüe wiffen ganj genau, toa^ bie

Sa^r^eit ift; aber wie wenige t;aben ben SD^ut^,

fie ju fagen! 2)er 35erfaffer btefer „"^ufricbtig*

feiten" ^ät i^n ; er l^ulbigt nic^t ben ©ö^jen bc«
2:age8, fei e« in ber Literatur ober Äunft, fei

e8 im (öffentlichen i?cben, unb ^actirt nic^t mit
i^n^n; er ^at eine ÜJieinung unb unterfc^eibet

fidb tjon fet}r öielen Slnbrcn, bie auc^ eine iÜiei*

nnng l;abeu, baburcb, bafj er fie auSfpri^t, un*
bctümmert um f^reunbfcbaftcn ober i^einbfd^aften.

2)a8 ift eS, wa8 wir ibm ^od; anrechnen unb
weswegen wir fein i>orliegcnbc8 ©änbd^en ber

Slnfmerffamtcit unfrcr i'efcr enH)fel;len.

V. ^uitutbühex au^ 5(lt=(<ttö(attb. SSou

Sb-^atfe. Berlin, meintjolb üü^n. 1887.

2)a6 2llt=(Snglanb biefc8 33ucbe8 ift ba« (Eng«

lanb i^batefpeare'ö: ber Xitel aber ruft wobl
unabfidnlid; ben üBergleicb mit 9?ein^olb ^i^auli'8

trefflidjcn „JÖilbern ciu« 2ltt--(Snglanb" wadj, bie

im Scfcntlid)cn baS CEnglanb (Sl;aucer'S jum
@cgcnftanbc t;aben. Unb biefer 33ergleid; ift für

ben 2lutor ver^ängnißooll ! Sir erhalten i>on

ibm über^au^>t gar feine „S3ilber", fonbern nur
einen ü)?alfaften, in bem bie «färben bunt burd^ein«

anberliegen, wenig befümmert felbft um biebünnen
©cbeibewänbe ber üapitelübcrfcbriften. S)er 93er«

faffer tritt fe^r befd;eibcn auf unb nennt fein Serf
eine „öorwiegenb ccmpilatorifdje fleine ?trbeit".

(Sr fennt feinen @^afefpeare, fennt bie beutfcbc

unb engltfc^e l'iteratnr über ben ®cgcnftanb
unb ift vertraut audj mit ben Oueüenfd^riften,

bie bei unö jwar nid^t unbcfannt, aber boc^

nic^t 3ebcm ^ugänglic^ finb: auß ibnen in ijer-

ftänbiger SluSwa^l " eine 2)arftellung be« Seben«
unb treiben« im (Slifabetl;anifdjen l'onbon ju

liefern, welche gugleid) ba« Ü>erftänbni6 ®^afe»
fpeare'8 fijrbertc, wäre gewiß eine banfbare unb
überbic« feine fdjiwcre Aufgabe gewefen. ®tatt

beffen erl)alten wir eine lofe Slneinanberreibung

üon ÜefefrüdUen ol;ne einen 2lnfa^ öon Äritif unb
^Verarbeitung : ein ^aar (Slid^e« au« «Seemann'«

Ännft^iftorifd^en 93ilberbcgen, bie fic^ bajwifd;en

öerirrt ^aben, illuftriren nidjt« Slnbere« al« bie

^43lanlofigfeit ber gangen Slnlage. f^ür bie S3e=

^anblung »on ©rjeugniffen unb (Srfc^einung«=

formen ber materiellen Äultur einer beftimmten

S'iation in einer beftimmten Spoc^e l^aben im
Sefentlicben bie gleichen met^obifc^en ®runb=
regeln (Geltung wie für bie @prac^* unb iliteratur-

gcfc^ic^te. 3nbem ber 93erfaffer feine „Äultur-

bilber" burc^ allerlei eingeftreute (äj:cer^te einer

jufälligen, wenn aud; au«gebe^nten 2ectüre „in

ben SRal^men be« Stilgemeinen" ju faffen firebt,

lä§t er toöllig jebe '©icbtung unb ^ritif ber

Ouellen hü (Seite, unb fo muffen für biefen

9?a^men um ba« Sbatef^earifc^e Bonbon nic^t

nur 2)ic^ter be« englifc^en 9)Zittelalter«, fonbern
auc^ bie @bba, Sutber unb toor Slltem bie burc^

Sllwin ©c^ultj' §cfif^e« ?eben fo leidet gugäng-

lid^en ritterlichen 2)id^ter ber ^o^enftaufengeit

l^erbalten! — 2)Zan fann ba« SSuc^ mit gutem
©ewiffen nur benjenigen em^fe^len, welche an
bem reidben, ja überreichen äJJateriat, ba« e«

bietet, felbftänbig Äritit gu üben wiffen. S^nen
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toirb c8 bei ber Seetüre beS größten aller ©ra*
matifer ^cleflentlic^ gute 2)ienfle tetflen.

Q. Sonbinidmen* «Stang unb Sant. Stlpl^a*

betifc^ georbnete Sammlung ber eigenartigen

2lu8bni(f«n)eifen bet !i!onboner 33olf8fprad^e.

23on^einrid^ «aumann. SBcrtin, Sangen*

fc^eibt'f^e Scrlagßbuc^^anbtung. 1887.

iHcic^er, al« in irgenb einer anbercn @tabt,

^ari« iMcfteic^t ausgenommen, §at fic^ in 2onbon

ton 2l(icr« ^cr ba« auögebitbet, wa8 man bort

a(« ^(Sant* unb „<Bianc^" bejeic^net unb mit

bcm un8 öerfiänblic^cr genjorbenen „?lrg6t'' be^

jcid^nen fönnte, ba ein bcutfc^eS äiJort bafür,

ö>enngtei(^ bie @ac^e [elbft ni^t, fe^tt. 2)iebe8*

fprac^e, 9iottvätfc^ briiden nur einen 2:^eil

bacon au8. 'äni mx in 53er(in ^abcn unfre

fpecififc^en 9Jeben8arten, Söortbitbungen Jc, unb

fogar, [eit einiger Seit, unfere Sejifa bafür;

aber eine jufammenfaffenbe 5öejei(^nung , mie

,/S(ang" unb „(Janf, mofern tt)ir, n^ie manc^*

mat gefc^ie^t, nic^t bieje SBorte felbft gebrauchten,

l^aben »ir nid^t ; Sant, attgemein gefprod^en — benn

beibe ©egriffe ge^en ^äufig ineinanber über — ift

bie 8prac^e ber Straße, ber unterften Seböl!e=

rungSfc^ic^tcn ; ©lang bie Sprache ber^afte, ttjenn

wir fo fagen bürfen, ber ^ö^txtn @cfellfd^aft8=

Haffen in all' i^rcn Slbilufungen, beö Äünftter*

jimmcrg, ber Sd^utftube, ber Uniocrfität, beS

iStubS, beS SttetierS, be« S^eaterö, beS Spiet«

unb atennplatjeö — aÜeS bie8 unb noc^ öiet mel^r

fmb bie S^epofitorien unb SJiünjftätten einer

«Sprache, bereu Sortfc^al^ nicfit nur in bie Unter»

Öaltungßfprac^e , fonbern aud^ in bie Sd^rifti

fpraci^e gebrungen, ber in ben eigentlid^enSßörter*

büc^crn nur jum geringften Xl^eit berücfftci^tigt

toorbcn unb boc^ für ba8 35erftänbni§ cngtifc^en

l'ebenS unb englifcfjer Literatur »on großer

Sßic^tigteit ifi. Sin engtifc^en ©peciatmerfen
über biefen ©cgenftanb mangelt e8 nic^t; bie

i^iteratur berfetben reicht bis an§ (gnbe beS 16.

Sa^rpunbertÖ jurücf. 2)ieS aber ift, unfereS
SBiffenS, ber erfie SSerfuc^ eines beutfd^en @e«
teerten, ein beutf(^eS publicum in „bie Sprad^c
ber Sonboner* einjufübren unb mx bürfen i^m
uac^rü^men, baß er feine Strbeit mit ebenfo Piet

©rünblidjteit als Sac^fcnntniß getrau l^at, n^enn
c6 auc^ freiließ bie iRatur beS ©egenj^anbeS nid^t

anließ, i^n auf fo befc^ränttem 5Raum erfc^ijpfenb

ju be^anbeln. §err Naumann, 35orfte^er einer

englifc^ = beutfc^en Schule in Sonbon, ]^at fünf-
je^n 3al^re bafelbft gelebt unb üier 3a^re biefer

Slufgabe gcnjibmet, bie er fe^r glücflic^ geliJft,

inbem er unS nid^t nur ein nüljlic^eS, fonbern
au4 toon feinem Se^r^ecf ganj abgefe^en, Iböc^ft

untcr^altcnbcS ^ud) geliefert ^at.

«uSgciüä^lte ^iftorifc^e (SffapS üon (Sbroarb
'Ä. T^rccman. 2luS bem ©nglifc^en überfefet
üon e. 3. Sod^cr. Straßburg, Äarl 3.
Xrübner. 18S«.

«on (Sbwarb %. ^recman, bcffen SSor-
tcfunjjen über bie äWct^obe bcS ^iftorifc^en
©tubiumS roir bcmnäc^ft au«fü^rlid; in ber
,.T. 91." befprc(0«n iverbcn, liegt unS ^ier eineM ^iflorifc^er (SffapS üor. 3)ie crfte

.K berfclben, auf bie bcutfcl;-mittelalterlici[;e

C?cfiVi4jtc bcjüglic^, ifl pon gtccman felbfl als

„für feftlänbifc^e Sefer geeignet", fc^on frül;er ju=

fammengeftellt unb in ber Xaud^ni^=2luSgabe

erfc^ienen. 2)ie jtoeite bilben einige Pom lieber»

fe^er auSgen^ä^lte 2luffä^e über ©egenftänbe ber

englifc^en ©efc^tc^te. 3ene erfte ©ruppe bietet

beutft^en Sefern in ben mitgetl^eilten 2;^atfad^en

unb in ben principieüen Sluffaffungen faum etwa«
9?cueS. Slber man folgt bem Sßerfaffer boc^ mit
großem 3ntereffe, lüeil er unS l^öc^fl bele^^renbe

Qinbtide in bie lanbläufigen ^iftorifc^en 2ln*

fid^ten ber (Snglänber eröffnet. )Rad) f^recman ju

urt^eilen, erfc^einen biefelben in ber Sluffaffung

ber mittelalterlichen ©efdfjic^te beS Kontinents in

^o'^em ®rabe burc^ bie f^ftematifc^c ©efc^id^tS«

fälfeung ber i^i^ansofen beeinflußt; fo njenbet er

;;. ^. in ben 5luffä^en über „baS ^eilige römifci^e

iütW unb »bie ^raufen" unb „bie ©allier" große
9}iü§c barauf, feinen SanbSleuten flarplegen,

baß bie franjöfifc^en tönige in feiner SSeife bie

Sfiac^folger tarl'S beS ©roßen n^aren unb baß
bie Slnmaßungen ber franjöfifc^en ^olitif, »eld^e

fid^ ouf biefe SSe'^auptung ftü^en, jeber l^iftori»

fc^en ©runblage entbehren. — SSon ben 5luf*

fä^en, welche ber englifc^en ©efc^ic^te geroibmet

finb, lieben mir ^erpor ben über bie ^^o^S^*

ric^tigfeit ber engtifc^en ©efc^ic^te, njeit er in

fnapper tiarer gorm bie eigenartigen 3"3^ ^^^

gefc^id^tlic^en (Sntmicflung (SnglanbS im (Segen*

fa^ SU ben continentalen Staaten fennjeic^net

;

fobann ben Sluffa^: „ber ^eilige 2^^omaS. Pon
Santerburp unb feine ^43iograp^en", ben mx be-

fonberS ben l'efern unferer ^eitfc^rift empfel^len.

2)enn in ber „®eutfc^en üJunbfc^au" erfc^ien

juerft „ber ^eilige" Sonrab ^erbinanb 2JJeper'S,

ieneS tleinob beutfd^er ©r^ä^lerfunft, baS leuchten

wirb , wenn bie Spreu p^ilotogifc^cr unb
^iftorifc^er ^oetafter längft in alte Sinbe Per»

wel^t ift. Obwohl f^reeman feine Poltftänbige

©efd^id^te beS merfwürbigen äRanneS gibt, noc^

geben mU, bel^anbelt er bodj — foweit man
o:§nc eigenes Stubium beS weitfc^ic^tigen Duet(en=

matcrialS urtöeilen barf — in verftänbiger,

unparteiifc^cr SBeife bie ^auptmomente feineS

SebenS unb Sl^arafterS unb regt ju anjie'^enben

95ergleic^en an swifc^en ber gefd^i^ttic^en Ueber»

lieferung unb i^rer poetifc^cn 3$erftärung. —
2)ie lleberfeljung ift forgfättig unb leSbar,

obmol^t ber lleberfel^er Perfe'nnt, baß bie foge»

nannte „freie" Ueberfefeung mitunter bie treuefle

ift. 33iSn)eilen (\. 33. gleid^ auf S. 1 : 9Jiemanb
fann weber . . . nod^ . . .

) l^aben [id} StngliciSmen

cingefd^tic^en.

y€. ®a« O^ttc^ aöcittöbcrfl. Äölner ^tnU
würbigfeiten auS bem 16. 3a^r§unbert. (Srjlet

S3aub. Seipiig, SllfonS 2)ürr. 1886.

2)ie ©efettfc^aft für 9i^einifd^e ©efd;ic^tS=

funbe bietet unS ^ier in einer, üon Äonftantin

^ö^lbaum beforgten ^Bearbeitung einen fe^r

baufcnSwert^en ^Beitrag gur ©efc^ic^te beS

16. Sa'^r^unbertS. (SS finb bie Slufaeic^nungen

§crmann'S öon SöcinSberg, »ctd^e urfprüngtic^

lebiglid) alS ^^^niilienbuc^ gcfc^riebcn tvurbcn,

unter 2luSfd)luß jebeS ©cbautenS an SBeröffcnt*

tic^ung. (Serabe barin liegt ein guter j^^eit

i^reS Söert^cS; wir t)örcn überaU bie un»

gefcbminfte innerfte ^ilnffüffung beS Schreibers;

nirgenbS benft er baran, wie jefet tebenbe ober
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ätcr geborene greunbc feine (Srjä^lnngen unb

n fetbft beurt^eiten tonnten, ©obann gel^örte

ermann üon SBcinSberg nic^t ben ®taat8»

ännern crften 9tang9 ober ben eigentlichen

ele^rten an; er öeranfcf^autidjt un8 üielmel^r

n großen bürgerüd^en ü)Zittetftanb, weW^er nic^t

l^ne formatc iyilbung n^ar unb ^u ben p^eren
;emtern Äötng Butrttt f;attc. 'Bk man in folc^en

reifen im 16. 3a[)rbunbert badjite unb füllte,

a§ tritt mit ptaftifd^er 2)ent(ic^feit ^eroor. 35on

eu 2)ingcn au|3ert)alb ^'6in9, üoUcnbS auOer^

alb beSaieic^e, l^atte SScinöberg feine fetbftänbigc

nbe; n?a8 er bier bringt, ftammt au8 SteibanuÖ

ober au8 einer gegen biefen gerichteten

Epitomc" üom 3a^re 1559: beibe Ouellen

eben brüberüd^ neben einanber bcr. Sin jmciter

anb foU ba8 ©cbenfbud;, ba8 je^t erft bi8

1551 bortiegt, abfd^tie^en; außerbem Juirb ein

(griäuterungöbanb in 2iu6ficbt gefleüt. 3n
l'e^terem bürfte §ö^Ibaum fetbft ficb eines etnjag

IbeutUc^eren
(gtilS befleißigen, al« ba8 äJorirort

ttn aufmeifl — pace tua, möd;ten ir»ir bem
[orgfäUigen unb i^erbienten a)ianne jurufen,

iixerim

!

f€.
3ltt^ <3c^)tiat»cn. ©d^ilberungen in SBort

I
unb 53itb uon (Sbuarb ';>autu8 unb

I JRobert ©tieler. Stuttgart, 2tbolf 33on}

u. So. 1887.

Äein ftot^cr f^oliant mit mächtigen Apolj-

djnitten wirb §ier bem l'cfer angeboten, fonbern

"n fleincö, ^anblic^eS söänbc^en — flein unb
eblicb njie baS i!anb felbft, baS eS Dorfü^rt.

ber l^erjerquidcnb ift bieS 33änbd?cn öon 246
eiten burdj» bie ivarmen, tiebei^oUcn unb fac^-

nbigen ©c^itberungen n^ie burc^ bie gcbiegenen,

aü tl^rer Ä(einr;eit fd^arfen unb lebengüoüen

otiifc^nitte, r\idd)c mit berfc^wenberifc^er unb
oc^ njeife meffenber ipanb über baS ^uc^ »er*

eut finb, balb in 33Iattgrcf3e , balb trautief?

itüifc^en bie Scj-tivorte gefc^miegt. 2Ser baS fc^Öne

anb fennt, mirb freilid; m'and^eS 58ilb noc^

ünfd;en; aber SlßeS in fo Keinem iHaume ju

ieten toax natürlich nic^t möglicb, unb xcai ge=

geben ift, ba8 ifl für <£c^tvaben dbaratteriftifc^.

yJid;t8 9Befenttic^e8 , UjaS jum ^Jerftänbniß unb
inx Äenntniß biefeS ge^ricfenen «Stüdc^enS

beutfd^er @rbc notbnjenbig ge^iJrt, ift weggetaffen.

^n ad^t Sa^itetn werben 1) ?anb unb i!eute,

) mtert^ümer , 3) Äunft, 4) ©c^warswalb , 5)
d^wäbifc^e %lp, 6) Oberfc^waben, 7) 9?edartanb
nb 8) Saubcrianb an un8 torübcrgefü^rt

;

anfd^auticb gelangt ber Ütcic^tbum unb bie inet=

geftaUige gütte fd;tt)äbtfc!?en iüanbeS unb fc^njäbi-

fc^er 2lrt jur 2)arfteaung. SBenn man öon ben
„$rad)tn)er!en" :^erfommt, welche man faum ol^nc

-^ilfe eines Slnbern l^atten unb tefen fann, fo
t^ut einem ein fo sierlic^eS SBüc^tein bo^^ett

b(

n)Ol^(, baß auc^ ber Steifenbc, welcher im
;

@ommcr bie ^eimati^ ber ^obenjottern unb
^obenftaufen auffuc^en mitt, mit Seic^tigfeit in

feinem Äoffer unterbringen fann. ©erabe 2)iefem

;

iinißten mir fein Sert \u nennen, au8 bem er

beffer unb i^wedmäßiger jene ^ö^txt söorbereitung

j

für bie 3?eife fd^i5pfen tonnte, welche i^m
!
fc^Ueßlicb neben bem (©tubium üon SBirt^öbauö»

I

unb 2)rofcbtentarifen boc^ auc^ nod) ein ©ebürfuiß
fein wirb.

o. ^ic ttotutmiffcufd^aftHc^cit ^tunb»
laoctt bcc ^ocftc. '43i^olegomcna einer

realiftifc^en Mtbctit öonSBil^clm ©ölf c^c.

üeipvg, (Sart aieifjner. 1887.'

3tt?cici^tci nimmt fogteid^ für biefen ^erfuc^
beS jungen 2Iutor8 ein: er ru^t auf einem ^^un*

bament gefunber 33itbung unb überfc^reitet nir=

genb« baö ^la^ einer anftänbigen 2)iöcuffion.

^elfc^e trat ^uerft, ijor 3a^reSfrifl, mit einem
»ioman „^auluS" auf, ber in biefer ^citfc^rift

(Job. XLVI, vg. 158) anertennenb befproc^en

! roorben ift; er l}at foeben einen jweiten äloman

j

»2)er Räuber be8 ÄönigS ^ixpu^" folgen laffcn,

I

unb in i^ortiegenber ?lb^anblung begegnen wir

;

i^m auf bem ©ebiete ber ^aeft^ctit. 2ti)x ju feinem
'

3Jort^cil unterfc^eibet er fidj i>on ben „jungen
Gräften, bie je^t fo iMel Üärm mad)cn", burci^

!
ben ©efi^ ber wiffenfc^aftlid^en ^^orbebingungen
unb eines georbnctcn tünftlerifcben 5i>ermögcnS,

baS in ^robuction wie Kritit öor ben Heber»
treibungen jurüdfcbridt. 9ia(^ feiner ^Inficbt ift

berÜlealiSmuS nicl^t etwa« ^erftörenbeS, oielme^r

^at er eine öerfc^nenbe Xenben;^; nid;t ben ©e*
griff Des @d)önen, nur ben SBiberfprucI^ feiner

;
iSrfcbeinung in einer conöcntionett geworbenen

! ^oefie Witt er aufgeben. 2)icfe ^orberung ift

nicbt neu; fie wirb eS nur in i^rer 5lnwenbung

I

auf bie ijeränberten ©runbtagen ber heutigen

SBiffenfc^aft, namentlich 9iaturwiffenfd}aft. Unfer
^Jiaturertennen ift ein anbereS geworben, unb bie

gorm, in ber unfre 2left^ctif ' ficb mit i^m in

(Sinttang ju fe^en I;at, ift ber 9?eati8mu6. Unter

biefem ©efic^tSpuntt betrachtet unb beleuchtet

ber ^erfaffer bie bicbterifc^e 33el;anblung ber

2öiltenöfreil)eit, ber Unflerblic^teit , ber iOiebe.

^ölfcbe »ermeibet ben Sluöbrucf „^laturatiSmuS"

;

feine $!e^re gefiattet, i>on einem „realiftifc^en

3bear' ju fprecben, baS freiließ nicbt meta^j^^«

Tifc^ 5U nehmen ift, nic^t jenfeitS unfrer Sa^r*
ne|^mung unb Srfa^rung liegt. @r nennt bie

2)inge beim redeten 92amen; aber bie ^^erfonen

j

— mit 2tu8na]^me Bota'S, »on weld^em, als einer

bebeutenben Äraft, trotj feiner 3rrt^ümer er mit
Sichtung rebct — nennt er nid^t, weber bie flet=

neu „Botift««"/ noc^ bie beutfdben S'Jac^abmer.

Unb er t^ut wo^t baran. ®ein (getrifteten

empfiehlt fic^ um fo mc^r ben Greifen crnfter iüefer.
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»OR 9?euißfetten, tuel^e bct SRebaction tiS jum
12. 3uni auöfflanocn, berjeidinen totr, nä^eteS
fttnfliehen na* ^aum unb ©elegcn^eit unS
»otbef altenb:
eana. - ©raftn Urne. ?Roinan bon ^ermon SBong.

»erltn. Dtto 3anfe. 1887.
.

Barine. — Portraits de fpmmes. Par Arvede Banne.

Paris, Hachette et Cie. 1887.
^ ^ .^

i&tu% aSunte Slätter. ©ebiti^te bon Qaxl f^reilierrn

öou :«euft. Sebeti, S. »enba. 1887.

©ibltotticf bcr (&c\ammt-iiiitcvatuv bc8 Stt= unb
^u^lan^e€'. 'JJr . hx- 1«a). .s^oUe a. ©. , Ctto ^enbel. 188 /

Orütfner — 'löcrner unb tpauUne. ein SGßalbgruft

a\xi i^oulinjeUe. Süon SRid^arb Srüdner. afena, ^et«

mann *o^Ie. 1887.
, . ^ . ^ . „, ^ ..

O'onraD. - (Sonrabin. IrauerfDtel tn bret Stufnigcn

öon W. C^onrab. Setiin, S3offtfd&e Suii&löanblung,

(»iriffcr). 1687.

Cornspoiidance do Marie Louise. 1799—1847. Lettres

intinns et inedites ä la Comtesse de CoUeredo et ä

Mlle. dl' Poutet, depuis 1810 Comtesse de Crenneville.

Vienne. Charles Gerold fils. 1887.

(SttvouH* - Setttäge jut ©efdöid^te :^ubtoig'g be§

«a^etg unb fetner 3eit. SSon Dr. 3tnt. g^rouft. I.

lie giomfa^tt ßublüig'ö beS $8aDer§ 1327-29. @otf)0,

Jrtebr. 3(nbr. ^ertl)eö. 1887.

(furttud. - ^JJioberne Älänge, S^id^tungen bon SBogumil
O'urtius. »erlin, äöiltjelm Satte.

^o* beutfc^e ©ccr in (SinxclbavftcKunöen. §erau§»
geg. o. ilJ. SaDetrenv Sf^v l. Sie Ulanen. JBerlin,

3. Si. SO. CaDerrena. 1887.

^ciitfdjc 3eit= unb ©t«it = S^^ööcn« f^lugf(Triften

jur ftenntniö ber ©egentoatt. ^erou§g. bon ^^ftanä

ö. ^olSenborff. 'Jieue yotöc- ^l^eiter Sfa^rg. oft.
1 u. 2: 2er tntemationote ©d&u§ be§ Ur^eberredöteS.

Son Dr. *jaoi)§ bon Drelli. §ft 3. U^-'ber b. 3)eutfrf)=

t^um in Srafilien. (Jine Stubie bon Dr. Sßtll).

S^reitcnba*. Hamburg, i^. %. 3ii(ljter. 1887.

^ic 9Jorbfecböbctr auf St)lt: SOÖefterlanb. aJlattcnluft

unb ayenningftebt. 3. ;3t)rg. 4. 3lufl. aSefterlanb,
S3er(ag ber Sabebirection. 1887.

Sie XoiaXt 3onnenfinfterm^ tim 19. iUuguft 1887
nebft Ueberfid^t über bie t)erborragenbften ©onnen»
finfterniffe innerljolb S;eutf(§lanb§ im 19. u. 20. ^a^r»
ftunbert. SBerlin, %. ©tanfietotcj. 1887.

(^(tftäbt. - ein beutfc^er ®c6riftfte:^ler. (^ariaSßttÄer).
' Äritif(fte ^(nol^fe bon 9Jt. bon (äöftäbt. ^agen i. SDß.,

^ermann Üiifel & ßojnti., 1887.

©in fdjöncr Sonnenuntergang ober grinnerungen
einer »JJttitter an bie legten iage i^re§ in ber iJugenb-
blüttje tjeimgegongenen gofeneS. §rei au§ bem ©ng»
lif(t)en übertragen bon 2. 2ß. ©ot^a, griebr. Slnbr.
i^ettfieS. 1887.

Völler. — ^yxt ?leftftetif ber Strd^tteÜur. Vorträge unb
Stuoten bon Stbolf Öölter, ©tultgait, Äonrab äöitttoer.
18b7.

\Snyti\it'^ u. earlt)re'« Srieftoedöfet. SBertin, Söil^elm
^erfe (»efftt'ft^e »ud){)anblung). 1887.

^affenftein. - Subioig U^lonl). ©eine 3)arftettung
ber gjoiföbid&tung unb baö Soltgtliümlidöe in feinen
ftebic^tcn. ÜOon Dr. ©eorg ßafienftein. Seit)atg,
earl gtetBner. 1887.

^e^n. — Oiebanfen über Ööt^e tonSiftor^elin. 5Betlin,
öiebrüber Sorntraeger, {(Sb. 6gger§). 1887.

^oenig. — Cliber (Sromioell. S3on %x\% öoenig.
1 »b. 1. %\ni. 1.599-1642. Serlin, 5tiebtii| Sutf-
ftatbt 1887.

©fibnet'» ®eoarat>öiftf>.f»atiftif*e 3;abcnen aHcc
Vanbev ber erbe. 1887. §erau§gegeb. bon 5Prof.
Dr. 5i. b. aurafcöer. ^ranffurt a. ajt., JlÜilT). Bommel.

^ager. - ÖJartenfunft unb (gärten fonft unb jefet.
fcanbbud) für Wärtner, ^ilrt^itelten unb ^iebtiober.

^,4>on ^. 38ger. 1. l'fg. »erliti , 5i<aul ^Jorei). 1887.
menrfe. - Vlm ia)ebftuf)l ber 3eit. iSeiträge ju einer

oefunben, bernunftigenunbfteubigenSebengautfaffung.
S)cn Dr. med. $>ermonn Älendfe. 1. Ibeil. 2^re8ben
u. Veipaifl. Süetlag be0 Uniberfum. 1887.

***Ä"*\r.^" beutfd); gappl)o. («Unna Suife Äarfdöin).
Jl)r l'cben unb Iirfjten bon Dr. «Ibol^b Äohut.

•. V^*^'Jl.V, V^'^'i'Ö' ^ tUierfonS Jücrlag. 1887.
llo*>^rI=(*nffrb. - ^JJiarguerite. ©d^aultJiel in fünf

»lufiuflf 11 Do» jjrtanj ÄiniöfUeufetb. 2)re*ben u.Seitoaifl,
(i

1 l.rlL:i 6 JjtftlaQ. 1HK7.
vnn-,f» .'ibenbröte. i^fiji^ologifdöe ffletrocfttunaen.

Miiifi). i^erlm, (Sari Xunrfer'i »erlag. 1887.

Lighthall. —> Sketch of a new utilitarisni; inclading a
criticism of the ordinary argument from design and
other matter, by W. Douw Ligthall. Montreal, „Witt-
ness" Printing House. 1887.

8i|)^ert. — Äulturgefd^id^teber ÜJlenfd^l^eittni'^rem or=

ganifdöen Stufbau bon afuliu§ 8i|)|)ert. ßfg. 12|20.

Stuttgart, gerbinonb (£nFe. 1887.

Monographs of the United States Geological Survey.
Vol. XI. Washington, Gove:nment Printing Office.

9Jad^ @oIgatl^a. 2;tdötungen aur Seibenggefd&idöte ^efu
(Stirifti. !Com SSerfaffer bon „Son «ölora nod^ ©Um."
®ott)a. fjriebr. Slnbr. 5ßerf^eg. 1887.

92eubourg. — 2)ie Dertlid^feit ber öaruefdölod^t mit
einem bottftänbigen SSeraeid^niffe ber im ^ütflentl^um
ßibt'C gefunbenen Sflömifdfien 5Jtünaen bon ^ermonn
9ieubourg. 2)etmolb, 9Jlet)er'fdöe 4)ofBudöl)anbl. 1887.

iPeter8fen. - 5tu§ firrontretd^. Silber unb ©fiaaen
bon %. 6. «PeterSfen. Berlin, S. genfer'« SSerlog. 1887.

$ont|)ecfi. — 3)ic 2(nfongsbu^ftaben in ber beutfclöett

äied^ifdöreibung. (Sine ^ufammenfteltung bon aOßörtem,
aaöortberbinbungen, 9tebcn§arten :c. aU öilfsmittet
aum ri^tigen (Jiebraudö ber StnfangSBudtiftaten, unter
23erücffid^tigung be§ ©etrennt« unb ^ufammenfd^reiben^.
Gearbeitet unb :^erau§gegeben bonSernliarb *4iomi3edti,

Äönifläberg i. ^r., öartung'fd^e S3erlag§brudEerei. 1887.

$roelK. — ©döeffel'ö Seben unb 3)tdf)ten bon 2fol^anne§
5Proelfe. SSerlin, f^reunb & ^cdEel. 1887.

Rethwisch. — Die Bewegung im Weltraum. Kritik der
Schwerkraft und Analyse der Axendrehung von Dr.
Ernst Kethwisch. Berlin. S. Schneider & Co.

9{etf)ttiifc^. — 3)ie ©döaufbteterin. ©d^oufjjiel in fünf
Sitten bon ©ruft aiet^toifdö. 9iorben, öinriciuS f'fifd^er

9iad^folger. 1887.

tHo^mä^Ier. — ®ie ©efd^id^te ber ©rbe bon 6. 21.

gtoßmäßler. SSierte 2lufl., boüftänbtg umgeorb. bon
Dr. St). (Sngel. 1. Sfg. Stuttgart, Ctto Söeifcrt. 1887.

Sammlung gemcintierftänbltdöer teiffeufd^aftliiöcr
Vorträge, tierausgegeben bon 31. Sötrdt)oto unb %x.
b. öol^enborff, 9eeue golge. ^toeite Serie. §ft. 1:

aßil^elm Seil in «poefie u. 2Btr!lidöfeit. 6inc ^Joetifd^e

SBonberung burdö Selt'^ (Erinnerungen bon Dr. 3f.

9lober. oft. 2: Sie ©tenograb^e. '^^iS) ©efd^tdötc
u. aCefcn. SSon §an§ ajiofer. §ft. 3 : Subhjig Urlaub,
ber Sid^ter unb ber Sßatriot. S3on (5:^riftian ^öneg.
§ft. 4: 2lu§ ber S^mBolif be§ altbeutfd^en Sauern»
rcd^tg. aSon ßonrab S^ümmel. ©amburg , 3^. %.
aiid&ter. 1887.

Steffel. - greife-Silber bon ^. 2). bon ©d^effel, Sölit

etnem SSorhJort bon ^folianncS Sßroelfe. Stuttgart,
Slbolf »ona & 6omp. 1887.

St^neibecf* — ©bifd^eSSBitberBudö bon (S. §. ©d^netbedf.
^cna, ©. S)al)ig.

Schurz. — Life of Henry Clay. By Carl Schurz. 2 vols,

Boston and New-York, Houghton, Miffly and Co. 1887.

Seid^er. — UeBer ÄriegSpoefie. ©in Seitrog ^ur Se»
trad^tung beö Äricge» bon ber ibealen Seite bon
?Vriebridö Scid^er. SOtünd^en, S^eobor 5ldEermann.
1887.

Sbubid^um. — Si§mordC'§ $arlament«rifd§e kämpfe
unb Siege. Son ^riebri^ Sljubid^um. ©tuttgort,
grerbinanb gnfe. 1887.

Solftoi. — S)a§ ajlärdben bon ^hjan bem Starren. (£r»

jätjlt bon föraf Sco 91. Solftoi. 2lu§ b. 9iuffifdö.

xiberf. bon ©ugenie Söielonb. Sern u. Veibaig, 9tub.

^enni'§ Sudfi^öanbl. 1887.

Solftoi. — 3)ie SDladöt ber ^-infterni^. 2)ramatifdöe8
Sittenbilb ou§ bem ruffifdben Solfsleben in 5 Sitten.

Son ®raf i^eo Solftoi. ^eutfdtj bon Sluguft Sd()ola.

Serlin ©., Srifd^er. 1887.

Vidal. — Historia general de Filipinas. Por D. Jose
Montero y Vidal. Tomo I. Madrid, Manuel Tello 1887.

^ifd^er. - ?5reftft)icl aur U'ölanb'-i.f^cier bon ^tiebtid^
2T)cobor Stfcher. Stuttgart, Slbolf Sona & öo. 1887.

aSÖerncr. — g(fat)§ bon ÜJlargot SBerner. ^omburg.
% %. 3iid&ter. 1887.

aSßerner. - ajlaria, (£ine Scgenbe bon aJtargot SBerner.
^omburg, 3^. ^. 9lid^ter. 1887.

JSöerner. — Siaturlinber. (äiebidöte bon 3Jiargot SQBerner.

§omburg, ^. ^. ütid[)ter. 1887
Wundt. — Zur Moral der literarischen Kritik. Eine moral-
philosophischo Streitschrift von Wilhelm Wundt. Leipzig,

Wilhelm Eneelmann 1887.

4^ola. - a^erefc Waguin. SJraraa in 4 Sitten bon
ttmile .gola. Seutft^ bon ,ä. Sobitä. SJetlin ©.,

Orifd&er. 1887.

«etlofl tion (»fbröDer Zottel in SBctltn. S)rucl bei «pierct'fc^cn ^ofbut^brucfcrei in ^Wtenburg.

pr bie Slcbaction beronttoortlic!^ : eimln ^netci in SBerlin.

Dnbetet^tiflter 9iQC^bru(f auä bem ^nfjalt bicjer Seitfd^rift unterjagt. Ueberje^ungSted^tc öorbe^alten.
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bcn ^Mcro bc' ^3hbici üof cinic^cn ^agcn (^etnad^t, ft(^ glotenj butd§ UeBetfaH

311 bcmä^ticjcn, unb bcr fc^mäf}Itd^ an bei* 3Ba(^fatn!ett unb ber (^ntfd^loffen^eit

her Bürger gcfd^citert tüax, I)attc bie ^Jlenfd^en nic^t fo erxec^t, al§ bie 5ln::

üinbic^unci bc§ 33rnbcr§, ba§ er am 4. ^ai, bent gimmelfa^rt§tacie, im 3)ome

tüicber prebigcn tnürbc. 2[öäörenb bicfe ^Ibftd^t feine ^nl^änger, ^Jlänner, grauen

nnb Ä^inber, in ^anmcl nnb SSeräüdung öerfe^te, al§ oB feine ^Ptebiqt fi(^tBai:li(^

bie Pforten be§ Ijimmlifc^en 3ict*nfalem§ t)ox il^nen auft^nn !önnte, Brad^te fie

feine Gegner in Sönt!^. Xa xtjm ber ^fapft tnie ^eber Itiu^te, bnrc^ ein SSreöe

bie ^rebigt an§erf)aIB feine§ ^Iofter§ öerBoten l^atte, erf(^ien fein SSor^aBen tük

eine ^eraugforbernnc^ be§ §an:|3te§ ber ^irc^e. 5lBer er öerle^te nic^t nnr hk

päpftlit^ föefinnten: nod^ l^eftic^er t)ernrtl^eilten i!^n diejenigen, tüelc^e toie

^ernarbo bei 5kro hk 6ad§e allein öon bem :^3olitif(^en 6tanbpun!te anfallen.

61 fei nntjeranttüortlid^ nnb gottIo§ t)on bem ^öni^e, bie 6tabt, ttjeld^e eBen

nnr bnrd^ bie @inig!eit il^rer SSürger einer großen ©efal^r entgangen tüäre, t)on

Wienern in S^^^trad^t unb ^rBitterung ju trennen; e§ muffe @ttr)a§ gefd^el^en,

bem fred^en Wönä)^, ber fid^ gotte^Iöfterlid^ ouf ben $Pro:|3l^eten l^inaugfpiele, ben

^;iJ^unb au ftopfen.

SBie 9{ed^t ber 5llte mit feinen S5e]§au:ptungen l§atte, er!annte ©iuliano, al§

et an biefem ^Jlitttood^aBenb burd^ bie ©äffen nad§ ber 6d§en!e 2:imoteo'§

fd^ritt, tDo^in i^n eine S3otfd§aft i)offo 6pini'§ eingelaben. UeBeraU ftanben

bie ^lenfd^en öor ben Käufern in Raufen ^ufammen. 2Ba§ ber näd^fte ^ag
Bringen tüürbe, fd^tüeBte al§ ^urc^t ober Hoffnung fragtoürbig auf ben Si:p:|3en

5111er. Stiele @ru:ppen maßen fid§ mit gornigen S5Iid^en unb fd^mäl^ten fid^ mit

SSorten. „3^r ^mkx/' riefen hk Gegner 6at)onaroIa'§ feinen ^^reunben ju,

„tüarum tüanbelt ^^x nid§t in 6äd^en, kfd^e auf h^n ^ö:pfen, bal^in? 5}lorgen

tüirb @uer ©e^eul unb @uer 3ä^ne!Iappern 3U fpät !ommen." Unb biefe bar*

auf: „Sßartet nur, i^r SQßütl^enben, morgen toirb (SJott g^euer unb Sd^toefel auf

©ud^ regnen (äffen." 5£)a ©iuliano i)on aE' biefen ßeuten 5^iemanbem Be!annt

tüar, fonnte er ungel^inbert feine§ Bege§ gelten. 5lBer h)a§ er fal^ unb prte,

ließ i^m feinen S^eifel, ha^ Beibe Parteien am §immelfal^rt§tage an einanbcr

gerat^en tnurben. ^it biefer UeBeraeugung trat er in ben .&of 2:imoteo'§.

3Da§ ^onblid^t bom §immel unb atoei ^adteln, hk in ben ©ifenringen an
ber äßanb be§ .öaufe§ fted^ten, Beleuchteten hk 23erfammlung. 3tt)ei ber ö^enoffen

Iftielten, mit SCßaffen unter ben Mänteln, am Eingang ^aä^e, um fie t)or UeBer=

faE unb UeBerrafd^ung au toal^ren. 5Jlod§ einmal fo t)iele junge Seute tüaten

fifeenb unb ftel^enb um hk SBeinlrüge Vereint al§ am 6:ar-neöal§tage. @in laute§

öeläd)ter, ba§ immer iüieber au§Bred§enb bie ßuft erfd^ütterte, empfing ©iuliano.

es toar einem ber Jünglinge gelungen , burdt) eine ©eitentl^ür in ben 5Dom au
fd^leic^en, benn öor ben .^auptportolcn ftanben bie .gieuler in 6d§aren, unb bie

^anacl 6aüonarola'§ mit einer fd)muijigcn @fel§]^aut au Bebec!en. 5Die§ $elben=
ftücf fanb ben unget^eilten S3eifaE ber Sedier. 3^ur htn |)i|igften genügte ber

Sd)aBcrnact nod^ nid)t; il)re ©rBitterung Verlangte eine tl^ätlid^c SScleibigung
beö m'6nd)c^. „mnn Wix in bie mxdjc gelangen tonnen/' rief ßincr/ „fo
tüollen tüir bie 05elegenl)eit auSnu^en unb ber ganaen ^eulcrci ben (5Jarau§ Bereiten,

ßa&t uns eine ^|U'tavbe unter bie ^anael legen unb fie anaünben, ttjcnn ber ^^ro^et
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bavaiif ftcl)t." ©crabe bic 3]crn)cc^cnr)cit imb llnmcnfi^tic^fcit bc» 3]orfd)(aqey

Hcrfd^afftcn if)Tn S>cftl)nbiqer.

5(bcr Ö^iuliaiio ful)ltc fid^ im ^crjen badiBcr empört. ,,5limmcrmc5r fott

ba§ (icfd)c^cn/' faqtc er cifriq, 511 :^offo Spini trctctib. „^aniift ^u folt^e %fjai

bulbcn? 2ßir finb grcimbc ber grcir^cit, aber feine ÜiäiiBcrIjanbe. 2)ürfen toir,

um unterem ^lutf)n)illcn ju frö^ncn, -S^unbcrtc bem 33erberBen ougfeljen? ^eben!t

bo(^ hm ©(^rccfcn, bcn ha^ 5Iuff(icc^en be§ föcf(^offe§ in ber .^ird^c erzeugen

tüürbe! llnb tnäf)renb ^ure ^petorbe bem Wönäjc !ein $aar t)erfcnc|en ttjirb,

tüerben im ©cbrönc^e unb ö^etümmel grauen unb ^inber ju 6(^aben !ommen."

,M, tt)ic bift 2)u beforqt für hk ^eulerbrut !" frf)ric ber ^etarbenmann ba=

(jec^en. „^laq fie fid) bod) ^rm unb S3ein brechen/' „^lein/' ftimmten 5lnberc

©iuliano ju, „ber ^Ibijji fjai Dkc^t. 5£)a§ barf nid^t cjefd^el^en. 2)ie ö^njc

6tabt tüürbe mit i^'incicrn auf un» jcic^cn." „^ber tnenn er ein ^ropl^et ift,"

l^öljnte @iner, „tüürbe er ja bie ^etarbe unter feiner ^anjel merfen unb feinen

^^n^änc^crn befel)(en, fie ju entfernen, el^e er ben ^ug auf hk jireppe fe^t. Stellen

*toir bod) feine ©el)ergabe auf bie ^robe." „Sefdjlicgt nid)ty Unfinnic^e§ /' er=

jtüibcrtc if)m 3)offo 6pini, „einicie t»on hzn ^rioren tnerben in ber ^ird^e fein.

teefd)ä^e ein Unqlüdf, ttjürbc ber SScrbad^t glcid^ auf un§ fallen, unb fie tüürben

puy ücrfjaften laffen."

„2^übtet ben Wonä:)," fd^ric einer bor cifri(^ftcn 3^rin!cr, „bann feib Ql^r

liier 6orgen lebiq." Unb 5lnbere erlauben (ärmcnb bie S3ed^cr: „3a, ja, reißet

H^n a\\^ ber 93leui^e ber .^culcr 1:jcxau^ unb tobtet i^n." — „ßinen ^önd^" —
.^Jlijnd) f)in, 53ii)nd) f)er, faqt man bod), ha^ ifyx ber I)eilige S3ater (gebannt

l^abe." — „@inen tüaffenlofen , fd^tt)äd^lid)en ^ann!" — „Dl^o! er bei)auptet,

baß bie @ngcl ©otte» il^n bcfd^üljcn."

n^lun, fo tüag'ö," rief ir)m föiuliano ju, „tüag'§!'' 60 l^atte e§ ber

6d^reier jebod^ nid^t gemeint. „S3in id^ ber ^ann für eine fold^c Sl^at?"

fragte er, auf feine ßeibcgfüüe beutenb, unb 50g fid^ eilig nad^ einer bunfCen

Stelle be§ gofc§ jurüdf.

^iefe ^bfül^rung unb SBefd^ämung 2)erer, bie am lärmtioUften tobten, o!^ne

ben ^utl^ einer üi^^nen ^^l^at ^u l^aben, Ien!te bie SSeratl^ung in bie SSal^n ber

Mäßigung. 5lüe tüeitergel^cnben 33orfd^Iäge fanben hk Billigung ber ^J^el^rl^eit

ni(^t; man einigte fid^ nur barüber, hk ^frebigt be» 25ruber§ im ^ome nid^t

ju bulben. Mitten in feiner Diebe, tnenn £)offo 6pini, ber fid^ ber ^anjel

gegenüber auffteEen tüoEte, ha^ S^arett in bie §öl^e tüerfen tüürbe, füllten bie

anbcren ©enoffen, bie fid§ in ber ^ird)e üertl^eilt, ^u fc^reien, 3U fd^arren, 3U

pfeifen anfangen, fo ha^ ber Mön(^ feine ^rebigt unterbred^en unb aufgeben

müßte. 5lußer feinem £)old§e foEte 9liemanb anbere ^Baffen in hk ^ird§e

bringen, bamit, tüenn e» hd bem 5lu§gange, jtüifd^en il^nen unb h^n ^eulern

5um .^anbgcmenge !äme, fie nii^t be§ üorfä^lid^en Ueberfatte» unb be§ Morbe»

befd)ulbigt tücrben !önnten. darüber ^atte ftd§ Tillen ber ©ruft ber £age unb

bie Ungetüißl^eit be§ 5lu§gange§ aufgebrängt; ptüeilen l§errfd^te eine fold^e Stille

in bem §ofe, ha^ hk Stimme be§ Spre(^er§ ol^ne ^Inftrengung überaE 'i)m fit^

t)erne]^mbar mad)tc. 3n einem fold^en ^ugenblide tönte ber §^mnu§ einer

SProceffion ber §euler hinein, bie über ben ^la^ t)or ber l^eiligen toujürd^e
ii*
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fc^rittcn iinb bcn gronci^canermönc^en, bie mit ben ^Dominicanern längft in un=

ücriöf)n(i(^cm .Soabcr lebten, jnm ^o'^ne if)X £ieb mit aller ^raft, al§ ob e§ bie

5Rauern be-^ ^loftcr^^ neben ber ^ird)e umftürjen foEte, erf(fallen liegen. „6ie

ruften fid) jnm Kampfe/' fagte @iner, bem bei biefem tüilben, ingrimmigen

l^efang ha§ ^erj fan!, „e§ toirb morgen einen l^arten Strang mit ben 33er=

lürften geben." llnb ein 3h)citer tüarnte: ,,6iel§ 2)ic§ t)or, £)offo 6pini, fie

nierbcn eine ^aner nm bie ^anjel bilben, nnb ha Du il^nen junädjft Wft,
bift Xn ifjrcr 2ßnt^ nmfomel^r on§gefe|t." — „^äj toerbe neben Doffo 6:pint

fteften," entgegnete ^iuliano, ha^ ^aupi in ben 5^ailen tnerfenb; „fein §euler

foll hk öanb gegen nn§ erl^eben."

(5rft nncf) 5}iitterna(^t trennten \xäj hk 33erfammelten, noi^bem fie einanber

in bie .^anb gelobt, morgen in bem S)ome nic^t ju fel^len; fie tooHten in i:^rem

beften 'l'nij erfd^einen, 3U ßl^ren ber ^immelfa^^rt be§ $errn, nnb um buri^ bie

^Nracf)t il^rer .Kleiber unb bie ^fouenfebern an iljren ^ü|en toeitl^in !enntli(^ ju

fein. %xm in 5lrm gingen Doffo 6^ini unb ©iuliano über hk alte S3rüde ber

.Q:irc^e jum l^eiligen ©eifte ju, in bereu 5Rä!§e ba§ <&au§ ^ernarbo bei 9lero'§

ftanb. Xk ©äffen tnarcu t)on ben 5P^enf(^en, bie fo lange unrul§ct)olI fie belebt,

ocrlaffen, tüie eine ^^obtenftabt lag unter htm 6(^immer be§ 35olImonb§ glorenj

ha. ^ein 6d^ein einer Sendete brang au§ ben buntlen genfteiöpungen , bereu

2äbcn Inegen ber SSörme ber 5Jlaina(^t ni(^t gefdiloffen toaren. ^ein ©eräufc^

einer .^antirnng, hin fiärm ber 5lrbeit, tneber (^ejän! uo(^ ßiebe§geflüfter. ©ine

:li>cilc fdjritten and) bie beiben jungen 5Jlänner fc^toeigenb an ben tt)oT^lt)ertoal^rten

33uben ber ©olbfd^miebe unb ber SQßed^gler auf ber S5rüde ba^in. 5Rur ber

SS^äc^ter, mit langem <Bpk%e betne^rt, ber für bie <B\ä)tx^t\i ber gäben unb

{leinen Käufer gegen §euer unb 2)iebe§einbru(^ 5u forgen ^atte, begegnete tl^nen.

„2ßie ftill liegt ber 5!}lonb auf bem SGßaffer/' fagte ha ©iuliano an einer

3telle, too feine SSuben über bie S5ogen ber SSrüde ^intoeg ben S3lid auf hm
^2lrno l^emmten, Jtill unb ftlbern. ©0 lebt ee fic^ in S5aE' Ombrofa. <Raum

aber fomm' \ä) in bie 6tabt Ifjinunter, umfängt mic^ Tumult, §a§ unb ^ax=
teiung unb reifet mid^ mit fid^ fort. @§ ift, al§ at^^mete id^ bie Stüietrai^t mit
ber Florentiner £uft ein."

„Tod) nid)t loiber 2)einen ^iUm unb ben meinen/' entgegnete ber greunb.

„•öaft £u t)ergeffen, tuie 3)u felbft gegen ben ^iönd§ am 2:age ber großen S}er=

brennung geeifert?"

.3d) toiberrufe nid^tg, id^ §affe i^n. 5lber broben auf ber §ö^e, im fScx-

Ui)x mit ber 5^atnr nnb ben 6d)riften ber alten 33^eifen bcnfe iä) feiner

fauni."

„\Hiirf) iiidjt ber fc^önen (Slcna, bie er £ir nun für immer geraubt l^at?"

ncrfte Xoffü 8pini.

„Tie er mir geranbt l)at? 2[Ba§ fättt Dir ein! ^ä) fjabe fie nie befeffen

unb il)icr iiio begc()it. yjidjt an mir, an Dir fd^eint er einen 'dlaiib begangen

VI (jabiii; id) (jnbc Vioiunbo ^ard)i in ber 3]erfammlnng termigt."
„i>x ift unter bie V^Miler gegangen, feit er haQ ^a\voxi ber 6d;ijncn er=

()altcii l)nt."

„8ie lüirb ei; Uuu il)m aU ''Jj^xi^k ifjrcr Cvintuilligung, fein Si^cib 3U tüerben.
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^efotbcrt \)abm," fachte ^Huliano l}aI6 ,^u fid^ fcl6ft, ü^cr bic StcinBrüftung auf

ha^ c^Iiljcrnbc, Icifc an ben 33rüc!cnpfci(cnt c^urciclnbc 3[ßoffer Blirfcnb.

„^ac( einmal offen, (55tuliano, \va^ ift 3tüif(^en (^nä) gef(^el}en? ^cnn ol^

ba§ ^äbd^cn mit feinet ^^ante ju @nrf) ^inanf^og, qlauBten tüir 5lttc, ha% fic

nur aly ^einc 33crIo6tc in hk 6tabt jutücüel^ren tnürbe, unb £ionarbo Ijattc

2)ix- f(^on 9ia(5c c^efi^tDorcn."

„5^un müßte ic^ fie an i!^m öoHjte^en/' f(^er<^te 05iuliano, „bamit ^l^r

^ed^t Behieltet, nid^t ttiof}r? %hcx bie fc^önc ßlena ift ol^ne 5lBf(^icb öon un§

(jeganticn, tüie ber (Sturmtninb, ber nbex bic §öl^c in§ %fjal \ä^xt 3)er S^ard^i

toirb fein SSercjnücjcn mit \t)x ^abm, fie ift eine .&ci(iqc."

„ßionarbo l)ai aU exfte Q6ahc für if)r ^atnort in bie $anbe bc§ 5Jli)nd§y

eine große 6umme für bic Firmen (jcfpenbct unb gcl^t iebcn ^Benb nad^ bem

Softer. SCßcnn id^ bcn 5l6trünniqcn morgen ertüifd)c" —
„%W i^m nid^t§. 5Die fd^öne @(ena trirb il)m aU §au§frau OTe§ l^etm-

aal^Ien, tt)a§ er ettüa an 3)ir gefünbigt l^at."

„6ic toirb morgen in ber ^ird^e fein — bic klugen, bic fie 5Dir mad^cn

toirb!"

„©ie tüirb mid§ anfd)oucn, tüie ber ^lonb ha^ äßaffcr, unb mein ^crj

toirb unter i!)rem SSlidt Bleiben tüie ha^ SOßaffer unter bem ^onbfd^immcr, !alt

unb ftiH. 5(Ber ha finb tuir am @nbc ber S3rüdfc, l^aB' ^an! für bic 33eglcitung.

^uf morgen!" —
%xo^ be§ l^cEen 6onncnlid^t^3 braugcn auf bem $Iaij l^errfd^te im £omc

eine fanfte S)ämmerung. ^e§ Scfteg Jücgen tnar bic 5^ird§c mit S3Iumengetoinben

unb rotten 33or!^ängen an ben SBogenfenftcrn gcfd^müdft. @in rötl^lid^cr ©d^ein

Poß burc^ ben gctnaltigcn 9{aum. .^unberte tjon SBadiöfcrjcn Brannten auf unb

um ben §od^aItar. 5lBcr t)on att' ben 5laufcnben, toeld^e bid)t gebrängt bic

^ird^e erfüEtcn, l^attc deiner einen SBIidt für bic 35ilbcrprad)t, bie Bunten %epp{ä)e

auf ben Stufen, bic filBernen Seud^ter unb bic golbencn ©cfäße be§ 5l(tar§.

9lur auf bic ftcincrnc ^anjcl an einem ber mittleren Pfeiler im §au^tfd^iff

ridöteten fid§ bie ^2lugen unb ber Sinn 5lller. 2)en 5ln^ängern SaDonaroIa'g

toar ha^ (^lüd günftig getücfen; fie tüarcn Dor il^i^cn ©egncrn in ben ^om ge=

!ommen, l^atten bic @fcl§l§aut unb ben Unratl^ Oon ber ^anjel entfernt unb, feft

ancinanber fte]^enb , 5lEc in bunüen ©ctüänbern , eine bid^te ^auer .barum ge=

Bilbet. 3m inneren Greife l^atten fid^ il^rc grauen unb 3^öd^ter aufgeftellt;

mand^e trugen il^re ^inber auf ben ^rmen. Sonft faßen hk lö^rantnad^fenbcn

^naBcn unb ^äbd^en rc(^t§ unb lin!» Don ber ^anjel, tüie e§ ber SSruber Bei

feinen ^rebigten angeorbnet, auf l^alBrunbcn erl^ö^^tcn SSrettcrgerüften. ^em
Seftc 3U (^^xm Ratten bic ^äbd^en toeißc ©etüänber angelegt unb ^ränje t)on

toeißen ülofcn in ben §aaren. 3^ift^^^^ ^^^ Beiben ©ftraben, tüo ber 2Keg t)on

iber

Sa!riftet 5u ber fd^malen ^ol^treppc ber Hansel ]§inburd§fül^rte , an einem

ber fd^tücrcn unb unförmigen ^feiler ätütfd^en bem 5!JlitteIf(^iff unb htm 6ettcn=

f(^iff Ratten 5Doffo S^int unb (SJiuIiano nod^ hartem drängen unb Stoßen, toic

fie c§ geftern 5lBcnb il^ren ©cnoffen öcr^eißen, il^rcn $pia^ eingenommen unb

Behauptet, ^'^re farBigen ^Bämfcr, il^rc !uräen 5!}läntei t)on Blauem Sammet
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ftcl^cnbcn §eulern nod^ ein ötögctcr £)otn im ^lu^e aU i^te ^cxaugfoxbernbe

5lh'cnc. 5lBer bic §eiliq!cit be§ Crtc§ unb bie 6(i)eu, bic etfte 25eranlaffuncj ju

einem £ätm 311 c^chm, bcffcn golgen imbered)enBar tüaxen, hielten fie t)on jebex

anbeten ^eleibiqimc^ bet Sünc^Iincje, aU ftrafcnbe SßUcEe imb mipiEigenbeS

Gemurmel, autüdt. ^ic§ ©emutmel etftatB in bem allgemeinen 6ummen unb

Oiauncn bet Söcrfammlung: tüic eine au§ l^unbert t)exf(^iebenen/ leife t)er:§aEenben

klängen aufammengefe^te lontuelle ftutl^ete e§ übet fie l^in. 5lngft, ^ttnattung,

gteube, ^>ota^nung eine§ Sd^tecflid^cn , S5ot(jefül^I einet l^immlifd^en S5er3ü(fun(^

mifc^tcn fid^ tounbetfam in ben ^alBlaut einanbet 3ugepfletten äßotten, in ben

untoiüfütlid^ bet ^tuft entfteigenben ©euf^ern. 60 !ül^I bie ßuft in bet ^t(^e

tüat — in aEen ©etgen loat e§ ^zx%, unb eine ©etüittetfc^tüüle lac^ette übet ben

§äuptetn.

2)a !(ang bie etjene %^nx bet 6a!tiftei. S3otan ^tüei S)ominicanet , t)on

bencn bet eine in ben $änben ein fc^tüatätüeigeS ^tcu] ^oä) em:pot^ieIt, batauf

bet ^tubet, auf bet teilten 6eite t)on gtance§co S5aIoti, einem bet angefel^enften

imb tjotnel^mftcn SSütget bet 6tabt, t)ot bem felBft bie @egnet 5l(^tung unb

guti^t fieqten, auf bet lin!en, ^um ©tftaunen feinet ftü!^eten (Senoffen,

bic i^n mit !aum untetbtüdtem @elä(^tet em^pfingen, öon Sionatbo S3atcC)i

begleitet unb Befd^ü^t. ^aattDcife fc^toffen jtüölf ^öni^e öon <Ban Tlaxco

ben 3u9- 6at)onatoIa ^atte hk fi^tnatje ^apuje feineg £)tben§getüanbe§

übet ben ^opf gebogen; hcn SBIid am Stoben, fc^titt et langfam, mit gefalteten

Öänben, tüie in tiefet S5etta(^tung, feinet Umgebung im Reifte enttüdft, bal^in.

2)ict)t an ©iuliano öotübet, bet mit unt)et!ennbatet , au§ 3]ettt)unberung unb

^Ibneigung gemifd)tet Spannung i^n bettac^tete unb U)ie enttäufd§t einen 6(^titt

jutücftoic^. Die $petfönli(^!eit be§ 5}lönd)§ entfptai^ feinen 35otfteEungen öon

biefem geiftigen S5el)ettfd§et bet 6tabt nid)t. 5^eben feinen SSegleitetn, bem lang

unb l)0(^ aufgefd^offenen ßionatbo unb bem bteitfd)ultetigen , gtaubättigen

gtance§co etfd^ien et ]§aget, Hein unb bütftig. 6eine bun!le @efi(^t§fatbe, hk

fd^atfe ^bletnafe, bie ftat! l^etbotttetenben SBatfenlnoi^en, bet gtobe 6(^nitt be§

^Intli^eg l^atten feinen 3ug t)on 6(^önl^eit unb ^nmutl^, fonbetn ettöaS §atteg

unb ^äuetifc^cS, ba§ me^t bie ©etüö^nlid^leit be§ Seben§ al§ bie 5lu§nal)me be§

3bcal§ ftteifte. 2)a tüat nid)t§ ton einem 3upitet= obet $lato!opf, tok fid^

©iuliano .nad) ben SSotbilbetn bet alten ^unft biefen ^ann gebadet. £)ie

^ä6lid)!eit, bie et an il^m fanb, fteigette nod^ feinen SÖßibettnillen gegen hcn

Wönd), bet untet bem betöubenben ^ofianna^tuf feinet ^nl^änget bic Stiege

jut Äanjel l)inaufftieg. Einige toatcn 00t i^m, M feinem S^otübctgangc , auf

bic ^nk gcjunfcn unb l)atten bie Gipfel feinc§ @etüanbe§ cl^tfütd^tig mit if}ten

kippen bctü^tt. 5)ic Stauen l^atten i^m i^te ^inbet cntgcgengcl)altcn. 35on

ifircn 33än!en l)atten fid) bic Knaben unb ^öbd^en ct^obcn unb mit il)tcn ^cEen

Stimmen einen iubclnbcn .^i)mnu§ , bet bie .^immclfa^tt bc§ $cilanb§ befang,

ongcftimmt. 60 untüibetftel)lid) unb uncttüattct h)at biefet Ükufd^ bet 33c=

gciftcrung auögcbtoc^cn, ha^ bic 5cinbc 6at)onatola'§ tücbct ben 5)hitl) uod^ bic

CHc(cgcnl)cit fonbcn, il)n ju ftijten.

(fr ober, bem bicfc Seiet galt, fd^titt bal^in, ol§ Uctnc^mc fein €^x feinen

irbifdjcn 2aut mel)t. Sein ^aupt tüat ganj ouf hk ^tuft gefunden , al§ et



I
Bä)M)cii. 167

n btc SSrüftimcj bei* ^atijcl trat iinb feine §änbc baraiif Icqte. 60 ftaub er

ine Söcile kinal^e rec^nnciölog , mit c^ef(^Ioffencn 5(ucjcn, im öebet t)crfun!en.

eBet unb um if)n gitterten bie bux'(^ bie xotl^en 33ox-(}änöc geBrod^cnen unb

c^cfätBten 6onncnftTaf}Ien n)ie eine tciSbctücgtc OUorie. „ö§ ift ber Blutige §ut,

bcn et fic§ gctDÜnfdjt Ijat, ftatt bc§ (5:arbinal§:^utcy , ber i^m öou bem $a^ftc

aU Soljn feincy 6c^tt)eigen§ angeboten tourbe," prte föiuliano einen ^Jlann

fagen, ber mit Ucr.^üdtten fingen tüic ju einer ßrfc^cinung 3u bem Wönä) auf

ber ^anjel emporftarrte; „©ott felber bcgnabet il^n bamit." ©iuliano'g S5lic!e

aBer Iftingen an einer anberen ©eftalt. 5luf einer ber ©tufen ber ^auäeltreppe,

nnb fo üBcr bie 5Jlcnge I)ert)orragcnb, fal) er @Iena fte^en, im toeigen ©etüanbe,

ha^ Blonbe §aar t)on tüeigen 9iofen Bciränjt, bie ^^rme auf ber Sruft öerfc^ränft,

tüic ein ^armorBilb, ba^ i^n anjufdjauen fd)ien unb bo(^ nic§t erfannte, ha

feine ^ugen erftarrt tüaren. ^a tDarf ber Wönd) mit einer "heftigen SSctücgung

bie ^apuje üBer hcn ^inter!opf äurüct" unb ftrecfte geBieterifd^ bk 9lec^tc üBer

i)ie SSerfammlung au§. „ftord^ ! §otc^ \" murmelte e» ring§ um ©iuliano ^cx,

er tüiU reben!" Unb eine 6tiIIc trat ein, in ber f(f)on ba§ Üiaufc^en eine§

tauengctüanbeg üBer bie ^armorplattcn be§ gn&Bobcuy I)in, ein fd)ärfercr

€(^i'itt, ein Iautere§ 5ld)! fic^ t)erne()mBar mad^tc.

5DarüBer Inar e§ ^JHttag getüorbcn, aU eine mächtige Hangöollc 6timmc

ie au§ ber §51)6 f)eraB burd} bie 5^irc^e fd)olI, ha^ Giinliano au§ bem 3uftanb

tüifd^en 5^räumerei mit offenen ^ugen unb einer uuBefd^reiBIic^en Unrul^e, in

en er aEmälig burc^ bo§ if)m ungettiol)nte 2^reiBen, bie ^knfc^enmenge unb hm
ä^en 2ßc(^fel t)on ßärm unb 6tillc geratfjen toar, unaBfid§t(i(^ mit einem tiefen

5ltr)emauge aufful^r. ,M ua^t bie 3cit, hk iä) ^nä) Derfünbigt ^abc," fagte

bie Stimme; „bie Stunbe ber ©cfal^r ift ha. 9hm toirb fid^ jeigen, toer mit

bem §errn ift. 5)ie Söfen glauBten mid^ burd) iljre 5Dro]öwngen l^eute am
^rebigcn ticrl^inbern ju !önnen, aBer fic mögen toiffen, bog id) niemal» au^

;^enf(^cnfur(^t meine $f(i(^t öcraBfäumt l^aBe nod^ tieraBfäumen toerbe. ^liäji

meine ßiteüeit ober mein ©firgeij — £)u tjaft mid^ l^ierl^er geftellt, §err mein

@ott. befreie ^u mid^ ton biefen gcinben, bie mid§ einen SSerfü^rer be§

33oI!e§ unb einen falfd^en 5pro^f)eten nennen; Befreie 5Du meine 6eele, benn um
bcn SeiB forge id^ ni^t \" 60 fpred§enb, l^atte fid^ Saöonarota l^od^ aufgerid^tet

unb bie 5lrmc tDeit au§geBreitct , ha% er ©iuliano in bem purpurnen 6onnen=

fd^immer größer unb tounberfamer erfd^ien al§ t)or!^in Bei feinem ä^orüBergel^en.

gufällig ober ttjeil er tüir!Iid§ feinen ^einb ^offo 6pini ber ^anjel gegenüBer

er!onnt j^atte, tnanbte er fein 5lntli^ nad^ biefer ©teile. Unter ben bun!(en

Bufewigen SSrauen l^eröor fa)^ ©iuliano feine klugen flammen, feine Breiten 2ip);itn

ftd§ feft unb tro^ig sufammenfd^liegen ; ben 5lu§brudf feine§ @eftd^t§ ftd§ tion ber

©trenge jur gurd)tBar!eit fteigern. „^^ rufe ben §era-n, bie Jungfrau, bie

ßngel unb bie §eiligen ju Sengen an/' ful^r er fort, ,Mi meine 2Beiffagungen

t)on ©Ott !ommen, ber mi(^ Begnabet l^at, feine§ 3orne§ 33er!ünbiger ju fein.

2)enn hk 5ErüBfaI nal^t. @ud^ Tillen unb bem ganaen Italien, ßin ^rieg Oon

S5annpd§en, ©(^toertern unb ^ärt^rerleiben. 5lu§geftredt ift ha^ ©d^tnert be§

§errn in ben 3[ßol!en üBer bie§ Sanb. SOßoHe @ott, ha% i^ ber @rfte fei, ber

bie§ Seiben burd^^umad^en ^at. ßine große Ungered§tig!eit toirb mir toiberfa^^ren.
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SQßic Sofepl^ t)on feinen trübem tcetbe id^ öon tiefem 33oI!e, für beffen SGßol^r

iä) bic i^öd^te biirc^lüQc^t l^aBc unb ntager unb hon! cjetüorben Bin, öexlauft

tocrben. ©ie fd^clten miä) einen folfd^en ^ropl^eten nnb eitlen ©auüer unb

trogen burd^ il&re IBoSl^eit unb 6ünb]^afti(^!eit ha§ ^Jleifte baju Bei, meine

SPropl&cjeiungen tva^x ju mad^en. SOßie ^eufd^tedtenfd^tnärme tnexben bie SBatBaten

über Italien l^erfaUcn, unb ein 2zih toixh ba^ anbete ablöfen. galtet feft am
©ebct, il^r ©Uten, bann tüixh @u(^ aud^ in hex fc^tnerften 6tunbe bet ^roft unb

bcr S3eiftanb bc§ §errn nid^t fel^Ien!"

^it ber ^Jlad^t unb bcm 6d§ted^en feiner SBorte bereinigte fid^ ber @inbrud^

feiner Stimme, hk jebem feiner furzen, einbringlid^en ©ä^e einen eigenen, ben

oHein paffenben ^onfatt öerlie!^, unb bie Sel6]§aftig!e[t feiner SBetüegungen, um
in ber S3erfammlung eine augerorbentließe äßir!ung l^ertiorguBringen. 6d§on

erfüEte ©cfeufa unb ©efd^Iud^je bie tüeiten fallen, fd^on ftoffen ^^l^ränen unb

crflangen bie mül^fam unterbrüdtten Magerufe ber |5^rauen. äöieber er^oB ber

^J3^önd^ feine 6timme, fd^arf unb fi^riH, Bi§ in hk fernften 2Bin!eI brang fte

lüie ein Strom^etenftog : „Unb nun au @ud§, ^l^r Sßöfen, ju ^ir, ülotte ^oxa^l

^liä) tüütjxii 2^x 5U Verfolgen unb fe^t nid^t ein , baß 35r ^'ieg gegen @ott

fül^rt. grate, bu ftifteft S^i^trad^t unter ben SBürgern, rufet ^^x mir ju. 3a,

id^ leBe in S^^ietrad^t mit ©uren ßaftern, ßurer SSöHeret, (Surem ©:pielteufel,

guten öerBu^Iten Siebern. 5£)enn toa^ ]§at ß]§riftu§ gefagt? £!a§ 6(^tt)ert l^aBe

id^ in bie 2öelt gebrad^t, ba§ ©d^toert! ©ort ^l^r e§ tüol^I? @ro6 3lergerni6

ift in ber ©tabt, aber tütijt @ud^, t)on benen e§ au§gel^t. 3Beil S^x meine

©tmal^nungen fütd^tet, batum gebietet ^'ijx mit mit duetn bto^enb em|)ot=

gel^obenen ©änbert 6d^tüeigen. 5l6et i^ tüetbe ben 5Jlunb nid^t .fd§Iie§en, e§ fei

benn, ha% meine ^ftebigt ftatt ^^lu^en 6d§aben ftiftet unb ftatt hen gtieben

^ctbeiäufül^ren, Untufien ^ett)ottuft/'

6eit 6at)onatolo mit glül^enbem 5lntli^, ha^ SBli^e gu f:|)tül^en fd^ien, bk
SBotte gef^3tod^en: „5^un 3u @ud§, ^^x SSöfen!" tüat ein bum^fe§ 5!}lutten unb

©tollen butdö bie .<^itd§e gegangen. Die ©ettoffenen tüoEten ftd§ nid)t t)ot attem

S3oI!e auflagen unb ]6efd§im:^fen laffen, bie 5ln]^änget be§ 5!Jlönd§e§ nid^t bulben,

bag et untetbtod^en toütbe. ^l^nen Beteitete bk öffenttid§e SSeleibigung il^tet

gfeinbe einen ©od^genug. ^^tium^l^itenb fa^^en fie bk ©enoffen 6:^ini'§ gleid^fam

an ben ^tauget gefteEt unb geigten mit ben gingetn auf bk iungen, butd^ il^ten

ouffölligen $Pu^ in bet bunften 5!Jlenge leidet et!ennBaten 5Jlännet. i)atüBet

tüud^S l^inüBet unb l^etiiBet bet Sätm unb ba§ ©e^än!. Ungebulbig etlüatteten

bic 5(ngegtiffencn ba^ öetaBtebete S^\ä)zn, unb Einige muttten fd^on, ba^ Doffo

8pini eä ^u geben jbgette. 6:pini aBet, bet ftd§ ting§ t)on geinben umtingt

fa^, tüDÜte fidt) etft mit ©iuliano tietftänbigcn unb fid§ feine§ ^eiftanbe» t)et=

fid^ctn, e^c et bo§ äöagnig untetnal^m. Unb ©iuliano tüanbte feinen S3Iidf öon

bcm ^-Ptcbigct. 2)a§ 5^euc be§ 6d§auf^icl§ l^atte feinen @eift gefangen genommen,
noc^ nie tuat et einem foldjcn Stutm bet S3etcbtfam!cit au§gcfc^t getoefen. 5Die

Äraft, mit bcr SaDonatola gegen ben ftcigcnben liumult anfäm^fte, um fidi)
.

tjcrftonblid^ ju mad^en, ettegte tuibct feinen äöillen feine 33ctounbetung. 5Da

|d)ütteltc i()n 6pini tjcftig an bet 8d)ultet, tief „3e^t!" unb legte bie .^anb

m ba3 ^Barett, gl^e et c§ jebod^ öon feinem ^o^fe ner)men imb in bie Suft
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tüerfcn fonntc, crfc^üttertc ein fiud)tBaier ^xa^, an ben ©etoöIBen tt)ic Bonner

tt)icbctf)aEcnb, bcn 9laum.

3U)cien t)on bcn 23ctfd^tüorencn l^atte hu Sööcrung 6pim'§ ju lange f^e»

baiicrt. S3on bcn 2Bottcn bc§ ^Jönd^§ jut Stßutf) (jereiät, l^atten fic ben crjenen

Opfcrfaftcn üon bcr 2Banb qeriffcn unb auf bic ©tcin:plattcn be§ gupobeng

(^cjd^Icubext. S[ßic Bei einem ßrbbeben ginc^ bcr 6(^tec! bui(^ bie 3u^örerfd^aft.

Inx bie SSeniqften n^ugtcn, tüag gcfd)c]^en. 6tül)nenb, fdjvcicnb, tüie ^efeffene

ür^ten bic grauen mit hm ^inbetn nad) hm Pforten, um in§ greie au ge=

lanc^cn. 2)ic @ntf(^Ioffcnften unter ben ^ituljängcrn 6at3onatoIa'§ eilten in ha^

a^^egclec^cnc 6au§ be§ rcid^en 6amBi, um bie bort tJcrBorc^cnen $lßaffen l^erbei5U=

olcn unb ben 33ruber fid)cr nac^ bem Mofter äurüdauqelciten. 3n bem £ärm

nb ©el^cul, in bcr all(^emeinen 33ertt)irruncj bei bem Sßaffcnqenirr, fd^on tcf)xim

ie ßifri(^ftcn ber frommen mit ^ettebarben unb 6d)tr)ertern in bcn £)om

urüd, erftarb bie ^lal^nunc^ 6at3onarola'§. .^od) aufqcrid)tet ftanb er auf ber

an^el, ein ßrucifij mit bciben Rauben Dor ]\ä) I)inf)a(tenb , ben ^lufgcrccitcn

ntgec^cn, bie nun, ^tüci feinblid^c 6tröme, l^ier feine greunbe, bort bic 2öüt]^en=

bcn, mit c^cgenfeitiqen ©d^mä^ungen, jum ^anbgemenge bereit, ouf i^n 3u=

brannten.

O^ne fein 3wtl^un ^^r ©iuliano Don ber glutf) unb SQßud^t ber l^inter il^m

tel^cnbcn gegen bie ^an^cl fortgcftogcn unb t)on 3)offo 6pini abgebrängt

orben. gür fid^ fclbft !annte er feine gurd^t, aber hk 8orge um bie fdjöne

lena l^atte il^n erfaßt, bie er nod^ immer auf ber £re)3^enftufe ftef)en fal^.

egimg§Io§ tt)oI)l, ba fic nid^t mcT^r I)inunter eilen lonnte, aber mit bem 5lu§=

rud be§ S3angen§ in il)rem 5lntli^, tnic .J)ilfe fudjcnb, hk klugen auf i^n ge=

d^tet. @r mcr!te e§ tüol^l, bafe biefc fingen, bie fo longc toie unbefeelt in hk
cere gcftarrt, i^n jc^t in bem föetüül^le erfannt l^attcn unb i!^m jag^aft eine

umme S3itte 3ufanbtcn. fiionarbo 3]ard^i, ber bi^^er an ifjrcr Seite geftanben,

ar tierfd^tüunbcn , fei e§, ha^ \^n ha^ (Siebränge fortgeriffen ober ha^ ifjn bic

urd^t Vertrieben, ©d^on ttjar i^r ©iuliano fo nal^c gefommen, ha% fic fid§ öon

en ©tufen in feine 5lrme l^ättc ftürjcn lönncn, al§ jiDci SCßütl^cnbe mit ent*

blökten 2)old^en bal^crftürmtcn. „lieber mit bem falfd^en $ro:pl^eten!" fd^rieen

e, „nieber mit bem 23ol!§t)erfn]^rer!" ©ie glaubten in bem ©d^redfen 5lller,

Qeber nur an hk eigene »Rettung badete, bie günftige ©elegenl^cit gefunben

3u l)aben, in bem 2^obc bc§ tjcrl^a^ten ^Jlannc» il^ren @roE ^u befriebigen.

(Sntfe^t tüid^cn hk äBaffenlofen üor il^ncn äurüd. deiner lüagte fid^ il^nen

entgegenautoerfen. ©iuliano aber badete nur an hk ©efal^r, tocld^e @lena laufen

iDürbc, tt)cnn hk 3um 5Jlorbe @ntfd)loffenen hk ^anjel l^inanftürmten , nnb

fd^lug ben 33orberften mit gebauter gauft auf hk SSruft, ha^ er äurüdEtaumelte

unb im gaEen ben ©efäl^rten mit nieberrig. £)ie§ gab ben greunben ©abona*
rola'§ Tlnitf unb ha in biefer g^ift hk ^Injal^l ^erer, hk ftd§ mit SSaffen be«

tüc^rt, fo getrad^fen tüar, bag fic feinen Angriff ber Gegner mel^r p fürd^ten

Tratten, fixierten fic il^n t)on ber ^anjel, nal^mcn i^n unb einige ber grauen nnb

5!}läb(^en, bie um il\n toarcn, in il^re 5!Jlitte nnb burd^fd)ritten fo im getoaffneten

3uge, ©d^tocrter unb §cllebarben ^o^, tro|ig ein§ ii^rer gciftlid^cn ßieber

fingenb, ben £)om imb über bcn ^la^ bem Softer öon ^an 931arco jn. 3Benn
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nid^t feine G)eftnnuncj, fc^on fein Bunte§ (Setüanb l^ätte ©tuliano t)on biefem

3uge au§gef(^(offen. Unter biefen tüiMlidfenben Männern, mit äotngexöt^eten

©efit^tern, jexaauftcn ^aaxen, beten M^hcx unb 5!Jläntel bie @:puxen be§ @e=

brängeg unb beS ^ampfc^ truc^en, tüax nid^t fein ^la^. kluger ©lena , bie ie^t

i^on i^nen entführt tüurbe — freitniHig ober unfreitüiEic^, fonnte i:§nt gleii^gültiq

fein — fjntte 9liemanb üieltei(^t ]6emer!t, au§ toeldier SeBenSgefa^r er xtjxm

^eiligen burc^ feine raf(^e ^ü^nl^eit gerettet, unb er felBft tt)äre ber Se^te ge=

toefcn, fi(3§ beffen 3u rül^mcn.

^a§ iDüfte 2:rciben biefeg SageS erfüllte t^n ^alb mit 5)litleib, ^alb mit

@feL SBiberftreBenb mu^te er eingefte^en, ha^ ber Wön^ aEetn ftd^ tnürbig

unb feiner ^fropl^etenrotte angemeffen Benommen ]§abe. 2öte foEten bie fdilid^ten

Seute Qu§ bem S5oI!e, toie foHte ein f(j^toärmerifd§e§ ^äb(^en toie ßlena nt(%t

bem 3önBer einer S5erebtfam!eit erliegen, beren erf(^ütternbe SQßirlung er ^^ute

QU \iä) felbft erfahren! £)ie §eilig!eit biefe§ 3Jlanne§ toar ein bämonifd^e»

geuer; fie öer^e^rte, toa§ fie einmol erfaßt, äßol^l em:pfanb ©iuliano im tiefften

Innern einen ^rang, fid) mit biefem Wönä)t ju meffen, aber e§ fehlte il^m ber

-Eintrieb ber ßeibenf(^aft. S)er 2^umult, ben feine (i^enoffen in ber ^ixä)t erregt,

fam il^m je^t toie ein SSuBenftüd ungezogener ^nal6en t)or, beffen er fid^ fd^ämte,

fo geringen ^Intl^eil er aud§ baran genommen. 5^ii^t fo burfte man bem fjrate

Begegnen, toenn man il^n Befiegen tooHte. SBäre er älter getoefen unb I)ätte

einen 6i^ unter ben ^prioren gel^aBt, toürbe er öon bem öertoegenen ^lönd^e,

ber bem ^Papfte toie ber §älfte ber ^ürgerf(^aft trotte, ein SBunber geforbert

l^aben, feine göttlid^e 6enbung ju Betoeifen. 3n ben 6d§al6erna(f§ftreid^en gegen

i^n mod^te er loeiter feine 9toEe f:pielen unb eBenfo toenig Bei ber §od^3eit§feier

ber fc^önen @lena mit Sionarbo SBard^i ein üBerflüffiger S^n^^ fein. 60 Be^

fd^log er, ha er feinen 5luftrag an SSernarbo bei 5Rero ausgerichtet, mä)hem er

fid^ öon i^m DeraBfd^iebet , nod^ biefen 5lBenb eine Stabt p öerlaffen, in ber

^Jlenfd^en unb SSorfätte, h)a§ er \a^ unb prte, feine nad§ ©d^i)n]§eit unb SBiffen

bürftenbe, tjon l^ol^en träumen erfüllte (Seele Mnlten unb t)erle|ten, in ber er

tDiber fein Beffere§ i)en!en unb (Smpfinben öon ber ^affe ber 5lnberen mit in

ben gemeinen StauB l^inaBgejogen tourbe.

ülid^t i^rem öer^en, fonbern bem 3^önge folgenb, toar ßlena in bem Sugc
ber §euler nad^ bem Mofter gefd^ritten. Sßeber l^dtte e§ ber ^[ungfrau gesiemt

nod^ toärc es il\x möglid) getoefen, fid§ burd§ bie ^'etoaffneten ]^inburd^3ubrängen.

äöic ^ättc fie aud^ aUein unb f(^u^lo§ ben S5erl)ö]^nungen ber ^Jlengc entgegen

unb ungefä^rbet nad| bem |)aufe i|re§ S5oter§ gelangen fönnen! 6ie mußte e§

bet ^iac^Barin, ber toürbigen §au§frau be§ @ett)üra!rämer§ ^arenti, ^an! toiffcn,

ba6 fie i^rc .^anb ergriffen l^atte unb fie nad^ bem einzigen 5lfQl führte, tuo ju

bicfct grift 6ic^er^eit für fie toar. 5Jlit 3orn unb $ßera(^tung gebadete fie i^reS

a3erlobten, ber fie feige im 6tid^e gelaffen, unb ie unebler unb erBörmlidfjer i^r

feine .^anbümgetDeife crfd)icn, bcfto gläuäenber leud^tete (S^iuliano'S ^elbcnmut^.
ein Söinf if)rcr ^ilugen l)attc genügt, iftn an i^re (Seite 3u rufen; feine \\n=

crfcl)roc{enf)eit l)atte bem l)eiligcn ^Jianne ha^ ßeBcn gerettet. ^id)t feinem ®roEc,
nur feiner ^lcnfd&(id)feit l)atte ber Jüngling in biefem 5lugenBlic!e ©cliör ge=

geben, äßic fdjön unb fräftig jugleid) n^ar jebe ^eloeguug feineS SeiBcg getocfen.
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ev fid§ ^^aiju 311 if)X hxa^, aU er bcn 235ütf)cnbcn 3uni(fftic§! 25^ic I)attcI]t(^ ba§ übctmütl^iqc £ä(^cln, bn§ fte im ©arten Don ^aü' €mbxo\a fo oft

erzürnt, nun im (5ict]e Bctt)äl)vt! ßt burfte fo läd)dn, benn nidjt tüie ein

t^cmeiner ^Jknfd^, tüic ein ^db fd)xitt er bnrd§ ba§ SeBcn. @ttt3a§ toar in xf\x,

ha^ fte möc^tiq jn il^nt 30(^, il^nt 3U ban!en, ifin an^nfcfjanen, il^nt an bic .58rnft

^m finfcn — fie tnufetc nic^t, ttia§ fic, einmal if)m c;egenü6er, tfjun tüürbe, 'unb

Hn:|3fanb nnr, ha% ber 2)ron(^ 3n i^m immer mäd^tiqer fid§ regte, je Leiter fie

^Bber 6(^ritt t)on if)m entfernte.

^F i)a§ @erü(^t be§ G^efc^el^enen toar il^nen öoraug nad^ bem ^lofter geflogen,

^it 2^1ö^*änen unb TOl^rung, mit S)an!fagungen gegen ©ott em:pfingen bie

jurücfgeBIieBenen 5!J^ön(^e if)rcn ^rior. SDa^ er l^eit unb unterlegt au^ fo Dielen

©efa^ren ju il^nen jurücüe'^rte, erl^öl^te in i^ren fingen fein ^^(nfe^cn unb feine

©ottc§!inbf(^aft. SOßein, S3rob unb fjrüc^te ftanbcn in bem 5!Ioftergartcn Bereit,

Re
©rmübeten unb Sßerfd^madjtcten ju laben. 6at)onaroIa tnar ber Ühi^igfte

m ^Ucn ; er prie§ ©ott, ha^ !ein SBürgerblut öergoffen toorben unb bie \ä)änh=

ä^en 5(nfd)Iägc ber SBöfen in leere £uft jerronnen feien. 9hir biefe I)ätten fie

it i^rcm :^ärm unb il^rem ©cpoltcr erfdjüttern fönncn. 60 fprad^ er nod)

ele tröftenbe unb ermutl^igenbe äßorte unb f)o6 bie 8ee(e S^erer, bie il^m 5u=

"hörten, au§ bem ßlenb unb ber 33ebürftig!eit empor in ben ©tauj unb hk
6elig!eit bc§ §immet§, tt)o ©ott all' ifjre 2^f)ränen alUrorfncn tnürbc.

@iner ^injigen rü'^rte er nid^t boy .§er3. 5luf bem 9{afen unter einer

Patane fag @tena, aBfeit§ Don hcn Ruberen. 2Bic füg tnar bie tiefe, nur Don

l^^r 9f{ebe be§ ^lönt^» nnb bem (eifcn 0)efeuf3e ber grauen unterbrochene ©tiEe

^ing§umf)er nad) bem 2^umult ber legten 6tunbe
; fo tnonnig bie§ 3^raumDerloren=

PHein nad^ bem <Bä)xtäcn unb ber Slobeögcfafjr
, fo tüol^lig hk^ Slu^rul^en ber er=

f^d^öpften ©lieber auf bem tueid^en 9{ofen, in bem tüarmen 5^a(%mitlag§fonnen=

' ft^einl 6ie tnoHte fid) ^^ortuürfe mad^en, ha% bie» ©efül^l be» !örperlid§en

2ißo!öIbeI)agen§ unb einer fügen feelifdjen ^attig!eit i!^r ©emüt^ gegen ben @rnft

b hk geiMel^re ber ^rebigt abftumpfte, aber fie Dermod^te e§ nid^t. SQßie an

em grü^IingSmorgen in ber 33iEa 3iacopo'§ ttjar fte in ber ©etüalt eine§

auBererg. Unb bie§mal iüugte fie feinen Flamen, aud^ toenn il^n il^re ßippen

d^t augfprad^en. tiefer Don l^ol^en ^Jlauern nmfd^Ioffene ©arten, biefer ^Ulönd^,

X fte Don ber 3]ergänglid)!eit unb bem 6tauB ber ßrbe ju ber UnDergangIid^=

t be§ $parabiefe§ aufblid^en Ijieg, biefe toeinenben grauen, biefe büfter au§«

auenben 5!Jlänner — tüar bie§ hk SBal^rl^eit be§ ßeBen§? ©aB e§ braugen

id^t eine SBelt ber grei]^eit, ber greube unb ber ©d^önl^eit? 2Bar er nid^t

^criiid^er al§ 5lEe, hk fte umgaben? Sßer l^atte fo Diel ^Ulutl^ unb ©ro6=

Ijerjigfeit tok er? Unb lüenn ber ^eilige mel^r Don ben göttlid)en Dingen

trugte, !annte er nid^t hk ©cl^eimniffe ber 3^atur? 3Ba§ er an jenem legten

5I6enb, ben fie ^ufammen mit tl^m l^ingebrad^t, i^r Don ben Sternen gefagt,

taud)te plöpd§ hJie eine Dergeffene, fanfte ^elobie tnieber in i^rer Erinnerung

auf unb übertönte bie Sporte 6aDonaroIa'§. 5Jlit einem ©daläge ]§atte feine

©cgentDart ginfternig unb 5Lraurig!eit ou§ i^rem Seben Derfd^euc^t, oll' ifire

§erb^eit unb ^älte tDar Dor feinem ßäd^cln l^inttieggefd^moljen. ©ie fül^lte, ha^

fte feine ©efangene tnar, aber biefe ©efangenfi^aft, ftatt fte ju brüden, löfte hk
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$ärtc unb bie ÖJefponntl^cit i^reg (55eifte§ unb liefe ifite @eban!en unb @mj)fln=

bimcicn in tröumerifd^er 6el^nfu(^t bal^infliefeen. €^ne l^eftiqere SBecjterbe nad^

i^m tnat fic t)ott t)on feinem SSilbe, fanft exglü^enb t)on bem 2Biberfd§ein feiner

Sd^önl^cit , toie eine ^otntotftatue nnter bent rotten ^lanj ber Sonne ju

crvöt^cn fd^eint . . .

• Sic l^ätte nid)t :peintid()er unb graufontet in bie 2öix!Ii(^!eit ^urütfgerufen

toerben fönncn, aU e§ ie|t burd§ bie l^eifere Stimme i^teg 35etIoBten gefc^a^:

„ginbc i(^ £i(^ cnbli(^, ßlena!''

StauBig, mit trirten paaren, fd^toeifetriefenb !am er auf fie p, al§ l^ätte

fein Unftcrn oSfid^tlid) feine l^äfelic^e ©tfc^einung htm glänsenben SSilbe @iuIiano'§

gcgenü6erftellen tDollen.

;,3m 2)ome, in htm §aufe £)eine§ S3ater§, auf ben Strafen ^aU i^ £)i(^

gcfud^t" — et !onnte ni^i tüeiter fprei^en, hk S^^Ö^ ^^^^te i:^m am Räumen.

Unb 3ugleid^ l^errfc^te fie il^m 3ü: ,,6tiII, Bebenle, tno £)u Bift!"

iaxüBer l^atte il^m ein mitleibiget Wönä) einen ^ran! gereicht, unb 6at3o=

narola toax mit ben SSetoaffneten , fie t)exaBfd§iebenb , in ben ^reu^gang be§

^lofterg getreten, ^ie grouen unb 5Jläbc§en, hk fi(^ ju ü^m gepüd^tel, foEten

Big 3um @inBru(^ hex i)unM5eit in ©an ^axco Bleiben, tt)o bo§ 3]oI! unb

bk SDßütl^enben ben ^la^ geräumt l^aBen tnürben. äßä^renb fie ft(^ nun in ben

©arten Derftreuten, hk ©inen il^re Meiber unb <B^kkx, hk Bei ber eiligen f^Iud^t

au§ ber ^xä)c unb bem 5Jlenf(^engetüü]§l in Unorbnung geratl^en tüaren, tüieber

^urcc^t rürften unb falteten, hk 5lnberen, unBe!ümmerter um il^r ^leufeereS,

on bem S^ringBrunnen ^ufammenftanben unb ha^ @rIeBte no(^ einmal Bef|)rad§en,

näl^erte fi(^ ßionarbo öon 5Jleuem ßlena, hk ft(^ ni(^t au§ il§rer SteEung unter

bem SauBbad^ ber ^latane gerül^rt.

„2ßie Bift £u l^ier^er ge!ommen?" fragte er mit unftc^erem 2;on, ba er an

if)rcm falten Empfange p mer!en glauBte, baß fie xf)m aürnte, tüeil er fie im
£ome öerlaffen.

„Unfere 9lad)Barin, £onna Sucia, nal^m mi^ an ber §anb unb führte mid^

au§ bem ©ebränge/'

„S5ergiB — iä) fonnte nid^t ju £)ir, hk ^enge tt3ar 3u grofe .
."

„3d^ l^atte aud^ nad^ i)einem 6d§u|e nid^t au§gefd§aut. 3Ba§ l^dtte td^

3u fürd^ten gel^aBt, ha er in meiner ^Jlä^e tüar?"

Sionarbo nirfte mit bem ^o:pfe: „^a — er, ber ^eilige! i)ie ßngel Be=

fd^irmen i^n, fonft toären tt)ir ^Ue Verloren getüefen. 6ie erjöl^ten brausen, ein

^immel§Bote, benn 3^iemanb l^at il^n ge!annt unb nat^l^^r tnieber gefeiten, l^aBe

einen 2ßütöcnben, ber mit gejüdEtem 3)oId^meffer auf ben S3ruber loSgeftürjt fei,

mit einer leidsten ^anbBetDegung niebergetöorfcn . . @in SBunber! ©aft £)u e§

and) gefeiten?"

„3a, ein Sßunber!" entgegnete ©lena unb läd^elte.

„£)u glauBft nid^t baran?"

„t)od), bod&I 5lBer an i)einer Statt tuürbe id^ auf hm ©ngel neibifd§ fein,

ber getf)an, tüa§ Xn ^ätteft tf)un foUcn. .^aft £u mir gcftcrn ^iBcnb in meinet

S3atcrä unb 6(ariccn§ ©cgcntüart nidjt gcIoBt, ha% £)u nidjt ton ber Seite be§

33rubcr3 tocid^cn unb mit 3)einem fieBen ha§ feinige t)ertr}eibigen toürbcft? ^nn
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tft 2)u ^h bic ^c]afjx unb bcn Ülu^tn öon einem @ngel üortüet^ ner)men

iffeit/'

„§aB' i(^ nid§t ben SBxubcr burd) bic 6(^ar feiner geinbc Bi§ jur ^anjel

eleitet?" tDanbtc er fji^iq ein. „3ä^a§ öerlongft 2)u mel^^*? 51I§ bic (Srbc

leBte
-"

„2)ad§teft Du an 3)cinc Ütcttunq unb lieber an il)n noäj an ttii(^.''

„3(| foqte Dir ja, ba§ bic ^lenf(^cn mid) t)on (Sud) tücgfticgen. 6olIt'

mir mit bcm Dold^c ^afyx Brechen unb SBlut ticrgie§en?" SBcil er ben

>tad^el i^rer ^ebc fül^lte unb fein 6d)ulbBelt)u§tfcin \f)m benfelben nod^ tiefer

ba^ ©ctüiffen trieb, Brauftc er auf. „Du l^öttcft im .^aufe bleiben foEen,

loärc flüger cictocfen. 6tcl)' auf unb !omm. Der S3ater ift in Unrul^e

Di(^."

„§aft Du ni(^t qcl^brt, toa? ber S3rubcr befohlen? 2Bir foUcn bi§ jur

)ämmerunn im £loftcr öcrtücilen. Dann tt)irb mid^ Donna ^arenti nad^ |)aufe

Eleiten. SBiEft Du mir einen Dienft ertoeifen, fo fd^ide mir ben ^e^po an bic

Jeitenpforte bc§ ^loftcrg."

„3(^ tnill Did) nic^t fo lauere laffen. Die ^Jlenfd^cn l^abcn ftd^ fd)on lier=

iufen. ^äj tnerbe '^iä) unc^efä^rbet ju ben Deinen bringen."

,Du'?" 6ic faf) i^n (^rog an. „©§ jiemt fic^ nidjt, baß iä) am ^cUm
ige t)or attcm S5ol!c an Deiner ©eitc gefel)cn tuerbc."

„3[öarum nid^t? SBiffen nidjt ^llc, ha^ Did^ Dein Spater mit mir öcrlobt

it? Daß morgen unfer .^od^jcitgtag fein folltc?"

5ll§ l^ättc fid) im ^rafe eine 6d^langc an fte l^crangeringclt unb redte if)r

ft ben ^opf entgegen, fprang ßlena in bie §ö^e. borgen . . il^r .^od)äeit§=

lag . . mit biefcm ^anne! 3;^ ber feiigen 6elbftt)ergeffenl)cit , bic fte feit bem

äßicbcrfer)cn ©iuliano'» in bem Dome umfangen Ijiclt, tüar i^r aud^ bieg 6d^red=

lid)ftc t)crfd)tüunbcn. 6d^rcdlid§ — erft in biefcm 5lugcnblide, tüo er baüon

fprad^, tüurbc e» if}r 3um (Traufen. S5iy bal^in fjatte fte mit einer gctt)iffcn föc=

fü^lloftg!eit ber 6tunbc, tno fte für immer i^re ganb in bie Sionarbo'g legen

foEtc, cntgegengcfcl^en. ^Jlit berfelben ©leid§gültig!cit unb Stumpfheit, in ber

fte ju feiner SBcrbung, auf hm 233unfd§ il^rcg fted^en 35ater§, bcn fein ßeiben unb

feine Säl)mung boppelt rcd^tl^abcrifd^ unb beforgt um hk S^i^^-^nft ber 2^od^ter

gemad^t, auf bic Si^^'cbe 6laricen§, baß fic i^n gctroft jum ©atten ncl^mcn

iönnc, ba er in il^rcr §anb 3[Bad§§ fein hJÜrbe, 3a gefagt ^atte. Der SSelt für

immer abgeftorben, tok fte n^ä^nte, über aEe greuben, bk biefe S3ergänglid§!eit

bieten !onnte, frül^ enttäufd^t — toa§ l^attc fte, bereu @cift in bcn ©efilbcn ber

Seligen it)o:§ntc, biefcm ^annc aud^ ju geben? ßinen gebrcd§lid§cn 2cxb , eine

balb tjcrtüclfenbe Sd^ön^cit. Sol^nte e» ftd§ barum, einen SSater ju crjürnen,

fid) neuen S5erfud§ungcn, gefäl^rlic^cren t)icllcid§t, al§ bic ttjaren, benen fte !aum
in S5aE' £)mbrofa entronnen, au§3ufc^cn? 2öcld§cn Demütl^igungen fte aud^

t^ren ßcib preisgab, il^rcr 6cclc toiberfulftr !cin ©d^aben. ^c rcijlofcr hk
Sinnltc§!cit für fic tüar, bcfto jungfräulid^cr bctüa^rtc fic il§r §cr3

;
je größeren

3toang fic fid^ in bem 3wfömmenlcben mit Sionarbo toürbc ant^un muffen,

bcfto me^r freujigtc fic nad^ ber ßc^re be§ S5ruber§ ba§ fünbige gleifd^. ^dbti

ließ fic ber ©cbanfe nid^t lo§, ha% bic ^ran!^cit i§rc§ 33atcr§ ein unmittelbarer
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gingcrjeig ©otte^ c^etüefen fei, unb 6at)onaroIa 6eftäti(^te tiefe 5Infi(^t, fie

Bei 3citcn x>ox etnij^em S^etbei'Bcn unb au§ bcn Schlingen ber äßeltliift ^u

retten . . .

^ct^t aber . . ^3lit einem ^lid be§ 6(^auber§, ben 5]|nnb Iftalb ju einem

^u§rnf geöffnet, ber bodö nii^t über bie Sip:pen brang, al§ hielte i!§n eine @rauen=

crfc^eimmg in ber ^e^Ie feft, ftarrte fie ifjU an . . ^iefe§ 5Jlanne§ ^tih foEte

fie tnerben? Unb morgen fd^on? Dlimmermel^r ! @ttüa§ mod^te in il^ren 93lienen

unb in i^rer ^Betüegung jum 5lu§brudE !ommen, ha^ felbft ben gutmütl^igen unb

fd)ti3erfättigen Sionarbo 3ugleid§ findig machte unb !rän!te. 5ln hk ^älte unb

^crb^cit feiner S5erIobten, unb ha^ fie i^n in gebül^renber Entfernung ton fid)

3u l^olten öerftanb, l^atte er fit^ gettjöl^nt unb fic^ mit ber goffnung getröftet,

ha% bie @^e hu tüilbe Saube jäl^men tt)erbe. Um fo auffaUenber tnar ber

SlBed^fel, ber mit il^r Vorgegangen; toar hk^ biefelbe Jungfrau, bie er ftill unb

fc^Ian!, ^oä) unb l^eilig, tüie einen Engel auf ben Silbern, bie g^ra 5IngeIico

jum 6taunen unb Enthüllen ber ^Florentiner gemalt, Vorhin auf ber %xeppe ju

ber ^anjel l^atte ftel^en feigen? SBag tnar gefd^e^en, fie in hk^ leibenfd^aftli^c

SSeib 3u öertüanbeln? Ober tüirlte nur bie Erf(Fütterung ber öorl^ergegangenen

Stunbe in i^r nad^? Er berfud^te nod§ einmal, fie 3um 35erlaffen be§ ^lofterg

ju bctocgen, ftammelnb, mit freunblid^en Sßorten. ^ber fie berl^arrte in i^rem

3:ro^, unb, ben 5(rm l^era'ifd^ au§ftredtenb, fagte fie il^m: „@e]§! S)ein 5lnblidf ift

mir unerträglid^/'

S)et SSorgang l^atte, tnenn aui^ nur au§ einiger Entfernung, einen Saugen

gehabt, beffen Ö^egentüart Elena beinal^e ganj tergeffen. ^u§ bem ^-eu^gang

tüar 6at}onaroIa toieber in ben ©arten getreten. SSertüunbert blid^te er auf ben

ol^ne ©rufe an il^m öorbeiftürmenben 35ard§i, ber öon Qoxn tük öon bem eiligen

Saufe fd^naubte, ftaunenb auf Elena. £)a§ glül^enbe ^oifi auf il^ren fonft fo

blaffen SBangen, ba§ ©tolje i^rer §altung, hk bli^enben klugen fd^ienen ein

anbere§ äöefen, al§ er !annte, au§ bem Wdhä^tn ju mad^en.

„®ing ha nid^t Sionarbo 3}ard^i öon £)tr?" fragte er.

„3a, mein SSater!"

„•&aft 3)u i^n fortgefd^idtt? Er tüar im Sotn. 3ft ha^ bie SQßeife, deinem
©atten ju begegnen?"

„Er ift e§ nod§ nid^t unb Itjirb e§ nie tnerben," brad^ fie ftürmifd^ au§.

„Er l^at 2)eine^ S8ater§ äßort, unb S)u felbft ]§aft il^m ^eine Suftimmung
öerfpro^en. Sßeld^e 2:^or6eit berftört £)ir ben 6tnn? 5Da§ ift nid^t bie ^ienc
unb bie EJebcrbe einer jüd^tigen Jungfrau."

^ber tüeber feine Stimme nod§ fein 5luge l^atte ©etüalt über fie, ein ftärleret

©Ott tüar in il)r unb über fie mäd^tig getnorben. „^ä) tüeig nid^t, tt)a§ auS

mir rebct," ertüibcrte fie eifrig, „nur ein unübertoinblid^e§ @efül§l treibt mid§

Don i[)m. Er ift ein g^eigling. 6d§nöbe l^at er £)id§ unb midt) in ber .^^ird^c

bei bem ßärm unb ben 2)ro]^ungen ber f^einbe üerlaffen. §ätte er nid^t feine

S3ruft 3um Sd^ilbe für X\^ mad^en muffen — unb er ftol)! ©iuliano begli

^Ilbijai tücl)rte ben 3)old^ be§ 2i3ütl)enben üon '^ix ah."

„öiuliano begli ^Ibiji^i? 3^a§ ift ber Jöertüanbte Saco^o bei 9lero'§, mit

bem 2)u in fSaü' Ombrofa tüarft?"
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^Inn fcn!tc fic bod^ tot feinem bitvi^Bo'^rcnbcn ^lic! bic SBimpern über bic

[u(^cn unb fnntc Icife: „3a''.

,,@x ift tüieber in ber 6tabt, imb jDu f)aft if)n c^efcl^en?"

„3m 5Dome l^abe id) il)n jum erften DJlale tüieber cjefel^en; Jlßortc l^aB' id)

iid)t mit ifim (^etüed^felt."

„3(^ fal^ if)n anä}/' faqte 6at)onaxoIa l^art unb roiil^, ,,eitcl im ftiiljerf)aften

^©etoanb, fi(^ bläl^enb tt3ie ein $fan, ber fein Mab \ä)läg,t 6tanb er nic^t neben

i£)offo ©^ini, bem ©ottlofcn?"

,,3d) föl) il^n erft, al§ er 3)i(^ bcf(5ii|te/' ttjanbte fie ein. Seine Strenge

tnb i^re 3nncifräulid^!eit, bie bnn!el füllte, ha^ fie ein (S^eljeimnig ju BeiDol^ren

j:]§ätte, üertüirrten fie.

„Zfjöxxäjkl S5raud}tc er mid§ jn bcfd^ü^en? 3^^ ftonb bort, tük iäj l^ier

tc^^c, in ©otte§ .^onb. @r ttjirb !cin fQaax auf bem |)aupte feincg ^ropl^eten

[rümmen laffen, big e§ 3<^it ift. Unb biefe§ 3ünqlinq§ lüeqen, ber 5Dein 3]er=

lerbcn fein tüirb, öerft^mäftft Du S)einen 33erlobten unb tüiEft S)ein ©elöbnig

ircd^en?"

„3(^ fiob e§ t)oreili(|, in ber Einfalt meinet $erjen§. SBenn T)u e§ t)er=

tlanc^ft, tüerbe x^ ^ionorbo ä^ard)i bitten, bog er mid^ lo^fprid^t. Sl^m h)irb an

(einem SCßeibe nid^tS liec^cn, ha^ \i)n nid)t liebt."

,^(fo liebft Xn ben ^Inbern?"

„Du faqft e§, mein $öatcr, nid^t iäj" — c^Iutl^übert^offen ftanb fie ha, bk

[ut^en (^efcn!t, aber aufredet unb (gefaßt.

,UnfeIiqc!" rief 6at)onaro(a, unb fd^on l)atte er bie .&anb mit einer ©e=

ierbe erl^oben, um fie tote eine Unreine au§ feiner ^laf)t ju n)eifen. S)od^ ein

'^[Ritleib mit i^rer 3ii9f^^ crc^riff il^n, eine ©rinnerunq . . Unb ftatt fie öon

[fid^ 3U ftofecu, legte er bie üied^tc ouf i^ren 6d^eitel: „^ic gleid^eft Du Deiner

i5Dflutter!" fagte er fanft. @r fd^ritt tjon ifjx tüeg ju einer dt))3reffe, unter ber

ein moo§bctt)ad^fener Stein i^m tjon ben SSrübern jum 6i^ bereitet tnar.

SßiHenlog folgte fie i^m; e§ tüar i!^r, al§ l^ätten feine SScrü^rung unb bie ^ilhc

Keiner Stimme att' il^ren ^utl^ unb il^re grcubig!eit gebrod^en. 2ßie §ur S5eid§te

tbereit, !nicte fie neben i^m auf bem Üiafen nieber, ha^ §aupt auf ber S5ruft,

mnb faltete bie gänbe. Seife löfte er ben ^ranj au§ il^rem lodigen §aar, ha^

e§ i^r über ben ^adfen imb bie Stirne flog.

,3n ber grül^e be§ 5Jlorgen§, tüie buftig unb frifd^ tüaren biefe ^fJofen,"

fl^ub er an. „^loä) ift e§ nid^t ^benb, unb fief)e, tnie tnel! finb fie in ber ßi^e

be§ Xage§, im SBinbe unb t)om Staube getnorben. 35^ tüeiger (Slonj ift fa^I

unb grau, unb hti iebcr SSerül^rung fallen il^re Blätter pix @rbe. So ift e§ mit

ber Sc^önr)cit be§ ^enfd§en unb mit ber Siebe feine» ^er^enS. Sie !^aben !eine

SScftänbigIcit in fid^. 2[ßa§ aber bleibt, ift bie gurd^t Ö^otteg unb bie @nt=

fagung."

Seltnerer feufjte @Iena unter feinen mal^nenben S[ßorten, aber fie fanb bod§

bie^raft ^u ertnibern: „Stellt nid^t gefd^rieben, mein^ater: bie Siebe ift ftärfer

al§ ber 5Eob?"

„Die ]^immlif(^e Siebe übertninbet ben Xob, tüeil fie göttlicher 5Iatur ift,

aEein bie irbifd^e ift fd^Iimmer al§ ber 2^ob, ttjeil fie fünbl^aft ift. $öre midö
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an; tüic bcr ^pelifan feine SBxuft äencifet, feine 3imgen 3u nä:^ren, tuitt i(^ mein

|)er3 öffnen, nm ^idö tjor ber ©d^anbc auf (Stben nnb bex Strafe im 3enfeit§

§u betüa^ten. 33or ^aliren lebte ein iunc^eg mähä)m in genma, hk Zoi^kx

cine§ giorentinerg, bcn bie SLi^tannet ber ^O^ebici au§ ber 6tabt üerBannt ^atte.

8ie tüar fd^ön unb fittfam tüie £'U nnb tüegen i^rer lieBIid^en Stimme, mit ber

ftc 3ur fioute 3u fingen tüugte, üBeraU, \üol)in fie !am, ben ^enfd^en ein ^o^=

gefallen, ^l^r 23ater tnat in ben 2)ingen ber 2ßelt ein erfal^rener ^ann, nnb

bie Öetjöcie SSorfo nnb ©rcole Benu^ten i^n m^ einanber in mancherlei @e=

fd&äftcn. 60 tüurben S5ater unb %oä)kx halb mit mand§en angefebenen unb

re(^tf(i)affenen gamilien ^errara'S 6e!annt. SBei ben öffentlii^en geften unb

länaen überftral^lte bie glorentinerin an 5lnmutl^ unb ^ä^öxitjtii alle übrigen

Wdbä)m, unb bie jungen ^Jlänner, hk ©belleute au§ ber ^urg tok hk reid^en

^ürgerföl^ne entbrannten in 2kU p xtjx. 6ie aber fi^ien tüeber ßiebe§bli(!e

noc^ §ulbigungen ju bemer!en unb glid^ ber ßilie reinen 6inne§ unb fledenlofen

©etüanbe^.

„£)iefc leufc^e gurüdf-^altung unb hk fanfte 3[ßürbe il^reö S3etragen§ unter=

ft^ieb ftc fo t)ort^eil]^aft öon bem eitlen unb gefallfüd)tigen Söefen unb ber lauten

5lrt ber anbcren Tlähä)en, ha% ein Jüngling, ber bi§:§er bie gefte unb bie @efeE=

fdöaft ber äßeiber geflo^^en, feit er fie gefeiten, alle feine 6tubien aufgab unb toie

ein 2^run!ener umherging. @r l^atte feine anberen (5^eban!en al§ an fie unb

termod^te tüeber 3U lefen no(^ ju beten. %n 5lHem, tt)a§ er t)erfu(^te, l^inberte

il^n i^r SBilb. @§ umfd^toebte i^n in ber ^^ai^t tnie am S^age. S3ieIIei(5t l^ätte

il^n ha^ gieber, an bem er l§infied^te, üerjel^rt unb feine Seele ttjürbe in ber

§ötte bie jal^llofe Sd^ar ber Unfeligen öermel^rt l^aben, bie ber Sturm ber ßeiben=

fd^aft etoig rul^elog uml^ertreibt, toenn i^m nid^t ber S^f^H Gelegenheit gegeben,

fid§ i^r ju nöl^ern. 2ßie tüarb il^m ju ^utl^e, aU fie t^n 3um erften ^Jlale

länger anfd^aute unb i^m guläd^elte! @r glaubte hk fjreuben ber Seligen ju

genießen. Unb eine§ 5lbenb§, in einem ©arten, aU fie tüieber jur Saute gc*

fungen unb er il§r, ha er be§ 3nftrument§ 5!Jleifter toar, barauf ertoibert, nal^m

er nur öon feinem ^er^en üiatl^ unb geftanb il^r feine 2kU. Sie tr)ie§ tl^n nid^t

jurücf, unb er ging ju il^rem 33ater, i'^re §anb gu erbitten. 5lber bem Florentiner

genügten tt)eber ber Staub nod§ ha^ 35ermögen unb bie 5lu§fid§ten be§ 3iüngling§

;

er ^atte bie |)offnung, nad^ feiner S3aterftabt tüieber l^eim^ufel^ren , nod^ nid^t

aufgegeben unb tüoHte feine Slod^ter nur mit einem SSürger t)on Q^loreuj t)er=

l)eirat^en. Sein Sntfd^eib zertrümmerte hk Hoffnungen be§ ßiebenben. 5lber

irann l^ätte fid^ je ein iunge§ ^erj o'^ne ^ampf in ha^ Unt)ermeibltd§e gefunben?

3u öiel ()atte ber Jüngling in htn Siebern ber £)id^ter t)on bem Q^IM ber

fiiebcnbcn gelcfcn, bie tro^ aEer §inberniffc ju il^rem 3ic^e ge!ommen toaren, um
nid&t aud^ ba§ feine ju öerfud^en.

,;Untcr feinen S^'eunben in SBologna ttiar ein gütiger, fd§on bejahrter ^pricfter

an ber 5^ird^c be§ ^eiligen 5Dominicu§, ber il)n fe^r liebte unb i^m nid^ty a1)^

fd^lagcn tonnte ; er toollte nämlid^ in ben Sternen gelcfen l^aben, ha^ jener

3üngling bermaleinft eine Seudjtc bcr SÖßclt fein tuürbc! ^uf feinen 33eiftanb

redjuctc bcr gana öon feiner Seibcnfdljaft 33cfcffcnc. C^r gebadete, mit bem ^JJäbd^en

aug gferrora ju cntflicf)cn unb fid^ mit i^r bon ienem ^riefter Tjcimlid^ tvaucn
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\u loffcn. £)Q^ ^öbd^cn tvax ju iinfd)iilbig unb ju unctfal^rcn, um bic Sd)änbli(5=

tcit fcinc§ SSorfd^Iagcg cin^ufc^cn, unb bic 3u"9c bc§ S3ctfüfiret^ , bic er bcfa§,

>e3auBcttc il^rcn Sinn, ©crobe toic ben 2)einen nid^t bic 2ßütbig!cit unb bic

:ugenb bicfc§ ©iuliano ober bic f(^einBarc 2Gßci»^eit be§ alten 6pötter§ 3acopo,

fonbcrn ber 6(^immer unb bcr ©lanj bcr äßeltcitelfcitcn unb ber 9Hc^tifl!eiten,

ne fie ^unfttücrfe nennen, öcrBlcnbet ^a6en.

,,llnb irag gcfrf;a!ö nun? ^ettun(^§lo§ tüären 33eibc t)eiioren getücfen, bcnn

>er ©otan Begünftigte alle ^aferecjeln . unb ^Infd^Iögc be§ ^ünqlinc^y unb ebnete

flauen ben SSeg ber ßntfü^rung, l^ätte e§ bic ctoiqc Siebe nid^t onberg Bcfd^Ioffen

mb bic 6traud)elnben t)om 5l6c^runbe jurürfcicl^alten. 6(f)on tvax bie 5la(^t jur

}inäji feftgeje^t, fdjon fd^mac^tete hk Seele be§ ^ünglingg in erträumten

Sonnen, al§ bie 35otf(^oft au§ Bologna cintrof: jener ^riefter fei am 5I(tar,

)ölörenb er ha^ 5[Re§o^fer feierte, jäf)ling§, tnie tjon einem S9Ii^f(^Iagc berül^rt,

)bt niebcrgeftür^t. 2)iefe ^lac^rid^t jerrig ben Bunten 6(^leier, ber bi§]§cr bie

lic^tigfeit unb ben Sf^ninicr ber ^di t)or ben ^ugen bc§ 3üngling§ betrügerifd^

^erl^üllt l^attc. @r erfannte bie fiift bco teufet», ber immer barauf auSgel^t, bie

ieele be§ ^lenfc^en burd) ben 'Jicij ber Sinne ju betrügen, unb hk ^(ö^lid^fcit

k§ 2^obc§, ber beftönbig hinter un» ftel^t. 2[ße^e Dir, tnenn er ^idj unt)or=

kreitet trifft! SSer aber eingcfc^cn tjot, ha% l^ienieben 5Iüe§ 5Irug unb 33er=

ingli(^feit, Sünbc unb 3^ob ift, tücnbet fid^ öon bcm ^^-'^if^^cn ab unb reifet

fie 2khc auy feinem .^erjen, tnie fe[)r c» anä:) bluten mag. @^ gibt nur einen

lerföftner, ha^ ift 6^riftu§; e§ gibt nur ein ^Dlittet 3ur Seligfeit, ba^ ift bie

letrod)tung feincy ^reujcgtobcg ; e§ gibt nur einen 2[ßeg 3um $eil, ba^ ift ein

iufefertige» ßeben. Statt ju bem öerabrebeten SteHbid^ein ju eilen unb fid^ unb

)ä) eine 5lnbere ju üerberben, entflol^ ber Jüngling in berfelben ^aä}i au§

ferrora in ha^ Moftcr be» Ijeiligen Dominicu§ ju S3ologna, be§ jS^afein» mübe,

lU ^äik er fd^on l^unbert 3iOl^re gelebt, unb ber greuben biefcr SSelt über=

itüffig, aU l^öttc er fie aUe hx^ 3ur §efe genoffen."

@rft nad^ einer ^aufe be§ ©d^toeigen» tüagte @lena, i^re ^^ränen erftidfenb,

fragen: „Unb tüiUft £>u mir nic^t fagen, tüa§ au§ bem ^äbd^en getüorben?"

„^nfänglid^ geballte ber Wönä) i^rer nur mit geheimem Sd^redEen unb rang

qualüoEcn 5^äd^tcn mit il^rem 33ilbe, benn er fa^ in iljr nur tro^ i^rer 9fiein=

;it imb £emut5 ha^ 2ßer!3eug be§ Satan§, i^n in§ 3]erberben 3u lodfen. ^ber

[mälig ftiEte fic^ feine Unrul^e unb hk ©rfd^cinung, hk i^n fo oft unb fo fel^r

jängftigt, tüurbe blaffer unb blaffer, tok hk bunten 3Bol!en be§ §immel§ bleid§

ib grau toerben, toenn hk Sonne t)erfun!en ift. Sol(^' eine ßuftfpiegelung

irbe fie enblid^ für il^n, unb iebe§ l^eftigere ^efül^l tüar au§ feinem $er3en ent=

Itüunben, al§ er fie nad§ üiclen ^al^ren l^ier in gioren3 toieberfal^. £)enn jener

füngling bin ic^ getücfen, unb iene§ Tläh^cn tnar Deine Butter."

„3d^ a:^nte e§," l&aud^te @lena tonlo§.

„Salb nad§ meiner ^lud§t au§ gerrara l^atten bie 5[Jlebici il^rem Später,

SSenebetto Stro33i, bie Üiüd^fe^r nad§ glorcns geftattet. 5lber !aum toar er in

bcr Stabt, fo öerlor er in einem unglüdElid^en §anbel§gefd§äft ben größten 2:§eil

fetne§ S5ermijgen§ unb mußte hk §ilfe eine§ reid^en 5!Jlanne§ in ^Infprud^ nehmen,

Deines S5ater§, ber bafür hk §anb ßuifa'§ forberte. ^a^ bic ^rme burd^ meine
2;eutf$e JRunbfi^au. XIII, ii. 12
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fjflud^t unb Bei biefet SOßetBimci c^elitten, bat)on ]§at nur ©ott .^enntnig. 5lber

au§ i^ten l^tönen ift i^r ein ^ranä :^itnmltf(^er, unöexgäncilti^ei: üiofen erBlül^t.

6ie ^at il^tcn S3atcr geel^tt imb ift feinem SQßiHen öe^orfam getüefett; fte ^ai

i^rem (Statten Siebe unb Streue Betnal^rt unb i^x ^inb in ber ^mä^i (5^otte§ ex=

sogen; fte ^at bie böfe Seibenfd^aft tüie Unhaut qu§ i^rem ©erjen gejätet unb

bic 8aat be§ guten 3Borte§ in 2Gßet!en unb ©efinnungen barin aufgeben laffen.

Unb nun frage ®i(^ fclbft, oB £)u il^rem SSeifpiel na(^a]§men ober um ber ßuft

eine» 5lugenHirf§ tüiEcn l^ienieben hk üteue unb brüBen bie Strafe eintaufd^en

tüillft? Schreie nid^t auf tüiber ben 6c§mer3, benn 5Du fiel^ft, ^eine Butter l^at

it)n aud^ erbulbet unb ift Siegerin über i^n getnorben. ^iefe $lßelt ift txn

Sd^ein, @itcl!eit ber @itel!eitcn -^ ber äßinb Bläft barüBer unb bie garben ber

6(i|önlf)eit finb fal^I tüie bie @rbe im äßinter. 6tel§' auf unb ge^e ]§eim! 5^ur

toer fid^ felbft aufgibt, ben öeiiägt @ott."

@r l^atte ha^ 3eid)en be§ 6egnen§ über fte l^ingemad^t unb inar aufgeftanben,

of)ne ha^ fte e^ bemerft l^atte. £)a§ @eftd§t in ben Rauben t)erborgen, lag fte

auf ben ^nieen. @§ tüar il^r, aU fei ein t)ernid§tenbe§ §ageltt)etter auf hk

jungen triebe il^reg ^erjeng niebergeftürmt. 3^re ^Jlutter l^atte biefen ^önd§

geliebt unb ttjar bo(^ einem anberen ^anne in ha^ §au§ gefolgt. (Sinem

i^lanne, ber ben 25erg][eid§ mit bem Jüngling 6at)onarola nod^ tüeniger l^atte

aushalten fönnen al§ Sionarbo S5ard§i hzn mit ©iuliano. Unb biefer Jüngling

l^atte um bie Neigung il^rer Butter getüorben, it)äl§renb fte niemals öon ©iuliano

ein 5ärtlid^ere§ SOßort tjernommen. SCßar fie fo ftd§er, ba^ er il^re 2khc ertt)ibern

tüürbc? Unb tüar fte benn nod^ frei? §atte fie fid^ nid^t burd§ il^r ^attjort

gebunben, gleid^tjiel, ob fie e§ au§ Ueberlegung ober au§ Ueberbmg am 2tben

unb in ber 3)um^fl^eit be§ @efü]^I§ geföroi^en? 60 folgte fte tüiEig, in fd^tneren

©ebanfen, ber guten ßucia ^farenti bie fte mal^nte, ba% e§ nun ^^zii 3um 5Iuf=

brudfi tüäre. ^Ht bem ^u^ ftieg fte ben IRofenIranj, ben tiorl^in @at)onarolo öon

i^rem ^au^te genommen unb ber nun im (Strafe neben il^r lag, tüeit t)on ftd§,

al§ !önnten bie armen SBlumen bafür, ha^ hk Sonne unb ber ©taub fie t)er=

borben. 6orgIid^ pttte if^x hk ^Jrau ^o^f unb ©efid^t in il^ren eigenen grauen

6d^leier ein. ßlena toagte fid^ nid^t umsufel^en, al§ fie ben ©arten öerliefeen,

au§ ?5furd§t, ben ftrengen unb finfteren klugen 6at)onaroIa'§ ju begegnen. Einmal
braugen t)or ber Pforte, tüo ^ep:|30 fte erwartete, blidtte fie auf: tDa§ fie badete,

toünfd^te — axiä) üor ftd^ felbft toagte fie e§ nid^t in eine fefte 33orfteIIung ju

faffen, aßein imbeftimmt, bem flüchtigen Sendeten be§ S3Ii|c§ gleid^, toar bie

.^Öffnung in i^r aufgeftiegen : er ttjürbe öor bem ^lofter ü^rer l^arren. SOßarum?

Um fie in feine 5lrme ju reißen, auf fein ^ferb ju lieben? Um nod§ einen

legten f&M tjon i^r 5U er^afd&en? . . ©in ^ann hjar ha; brüben in ber Z^üx-

nifc^e cine§ .&aufe§ ftanb er. ^ber fte tüicfelte fid&, al§ fröre fie, nod^ bid^ter in

ben Hantel, ben i^r bie forgenbe ßlarice mit bem 5Diener ]§inau§gefd)id^t f)atte.

(5ö tuar £'ionarbo . .

Üiad^bem öJiuliano mit SSernarbo bei 9lero ha^ ^ittag§mal^I eingenommen

unb fid) Don i^m üerabfd^iebct ^atte, tüar er eine äöeile unfi^lüfftg in ben ^a\\cn

ber Stobt uml^crgctDanbert. i)cn Diener l)atte er mit bem ^Jtoffc erft um
bic ?lbcnbftunbc nad^ bem ©aHifd^en %^ox befdf)teben , ha er nid)i in ber |)i^e
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ic§ 5kd§mittag§ ju bcr §ö^c t)on giefole l^inaufteitcn tnod^tc. S)ofto 8^)im

imb bic Öcnoffen tüoHte er nid^t auffud^en, er ^otte ju t)iel c^cgcn fie auf bem

)eräen unb fül^lte sugleit^, bog au(^ fie l^inreid^enben ©runb l^ättcn, mit i^m

imaufricben 311 fein. §ier jcnfeit» ber brei ^rüdfen tuar e§ ftiller aU in ber

[Itftabt; bie ^inber fpiclten auf ben $(ä|en, unb ^iinqlinge unb Jungfrauen

tankten auf ben Blanfen unb glatten Steinplatten luftige 9tingelrei^en unb fangen

>aBet. UnBeüimmert um ben ©roll unb 3otn, bcr bie bitten trennte, genoffen

)ie Jungen i!^re§ £ebcn§ unb be§ fd^önen 5Eage§. G^iuliano tüäre beinal)e lier=

ifud^t tüorben, fid; in i^re frö^lid^en ^önje ju mifd^en. 5lber mäd^tig brängtc

|ftd§ ha^ f8\lb @Iena'§ jtüifd^en i^n unb bie ^Jläbd^en. .^eine tjon il^nen allen

Ej^otte i^r rotl)golbene§ .^aar, i^ren ^Inftanb unb i^re 5lnmut^. Je länger er

)em ^anje äufal^, befto :plumper erfd^ienen fie i^m, befto l^errlid^er ftellte i^m bic

^inbilbung ßlena t)or. @» bünfte i^n plö^lid^ h)ie ein ^Jlangel an ^öflid^leit,

tüenn er bie Stabt tüieber t^erliefee, o^ne firf) erhmbigt ju l^aBen, tüie e§ 6cr

^mbrogio Üiibolfi unb ^JJhbonna Glarice erginge, al§ tüürbe ^leffer Jacopo il}m

i)an! tniffcn, tücnn er i^m Dlad()rid)t unb ®ru§ üon feinem ^atl^enünbe bräd^tc.

f^einbfd^aft l^errfd^te treber stnifd^en ben Beiben ^Iten nod^ jtDifd^en il^m unb

^lena, ha^ er nid^t l^ätte in i^r |)au§ aU ®aft treten bürfen.

W)ex fd^on al§ er über bie 6d^tDelle be§ alten .^^auf^aufe» im ^orgo bcr

-^ajji'» fd^ritt— bie ^Pforte ttiar tücit geöffnet, unb bic 3^iener unb ^ägbc ftanben

im eifrigen föefpräd^ batjor — reute i^n fein rafd^e» beginnen. £enn öor i^m

lieg Sionarbo 93ar(^i hu 2^rcppe l^inan, mit bem alten $Peppo, bem er ben S3c=

fel^l @lena'§ mitt^eilte, fte nadl^ bem 3}efpergeläut an bem ©artenpförtlein be§

^lofter§ 3u ertüartcn. (S^ern lt)äre er tüieber umgelefirt, aber fd^on l^atte ßionarbo

iben .<^opf äu i^m gctüanbt unb rief in bem $al6bun!el auf ber 2:reppe: „5öer

t^el^t ha^. ©rfenn' id^ ^id^ red^t? ^ift ^u*^, (55iuliano begli ^llbijsi, ober

|;ift e§ £)cin ©eift?" 60 mufete ©iuliano mit ir)m ^ufammen in ha^ 2Bo]^n=

\zmaä) 6er 5lmbrogio'§ treten. £a ber 5lltc, in feinem Stul^l fi^enb, mit

[(aUenber Stimme, o^^ne Don bem (Safte fonberlid^ 5ld^t ju nehmen, ßionarbo

inad^ feiner lod^ter fragte, prte ©iuliano beffen ©raä^lung mit an: tnic er fie

[im ©arten t)on 6an ^arco mit anbeten frommen grauen l^ctl unb unüerlefet

jgefunben, tnic er fie aber nod^ nid^t nad^ §aufe ^abt geleiten bürfen, ha ber

lUrate ben grauen erft in ber 5lbenbbämmerung ben 5lu§gang geftattet l^abe.

[Heg, toa§ ßionarbo fagte, 5lEe§, tüa§ ©iuliano fa^, jerftörte ha§ l^olbe SBilb,

fba§ er fid^ ou§gemalt l^atte; e§ t)erbro§ i!§n, ha^ er fid^ t)on einer tüunbetlid^en

[©el^nfud^t l)atte übermannen laffcn, tro^bem er tt)u§te, ba§ @lena bie 3}erlobtc

fbiefe§ ^anne§, ben er für einen ©impel unb einen l^offä^rtigen Darren l^ielt,

unb eine 6d^ülerin be§ grate toar. 5^id^t ber 2ßir!lid)!eit, einem 6d^atten tüar

er nad^gegangen. Seine gan^e gaffimg mugte er aufbieten, um Sionarbo, ber

il§n eiferfüd§tig mufterte, feine ßnttäufd^ung ^u tierbergen unb bem eilten feinen

(Eintritt in ha^ ^au§ f(^idlid§ 5U crllären. i)ie ©injige, bie ifju mit freunb=

lid^erem SBlide betrad^tete, trar hk %anh ßlarice; fie tüoHtc, in ber Hoffnung

auf Keffer Jacopo'S ^ieftament, um feinen $rei§ jebe SSerbinbimg ^tnifd^en ben

beiben eilten jerfd^neiben laffen, unb begegnete bem Jüngling mit Ijöflid^em

ßntgegenlommen.
12*



@r l^öttc fi(3^ nid^t au§ ber Stobt entfexnen tnögen, fachte ^Miano, ol^ne

ftt^ c<^unbc t^on bcm etf^c^cn ^hffer 9iibolfi'§ imb ber Seinen ^n öerfd^affen

;

nuc^ tüürbe c§ Keffer ^acopo onöene^m fein, ben ^oc^^eitStag |eine§ ^Qt^en=

!inbe§ ^u erfal^xen. „borgen fotten toir getränt tnerben," entgegnete Sionorbo,

ftd^ in bic $8rnft hjerfenb, „morgen!" — „60 tüor e§ Beftimmt/' tnarf Slarice

rofc^ bajtüiirfien, ha fie ein foftBare§ §o(^äeitlgef(^en! initterte, „aBer ber 5!Jlenf(§

bcnft, ©Ott Ien!t. dlatü) hm 5lufregungen biefe§ S;age§ — ton xä) e§ noc^

tjeranttrortcn, mein 6d^äf(Scn an§ ber §ürbe p loffen? ^^ Bin ni(^t ml^ig,

Bi§ i(^ fie toicbcr l^aBe. Unb tüenn fie um 5luff(i)nB ber §0(^äeit Bittet — ^u
tüirft i^n jngcftcl^en muffen, ßionarbo, Du tüirft, ttjenn £)u mit mir ^rieben

fiaBen toillft. 3^r aBer, §crr ©iuliano, ,35r tüigt ja, bafe jeber ©rufe unb jebe

Erinnerung 5[fleffer 3oco^o'§ an fie hem armen 6(^äfd§en eine ßl^re unb ein

SSergnügen ift." ^ei biefen SfJeben ßlaricen§, bem Sauen unb Dlijrgeln 5lmBrogio'§,

ber fid§ t)on bem St^Iaganfatt nod^ nid^t töEig erl^olt l^atte unb ein ungebulbiger

unb mürrif(^er ^ran!er tüax, unb bem gezierten SCßefen ßionarbo'§, l^inter hem

ftd^ nur f(^le(^t ^Jliggunft unb 5(erger üBer (5^iuIiano'§ ^Intüefenl^eit berftedtte,

ban!te biefer in feinem ^er^en bem Su^aU, ber @Iena im Softer jurütf^ielt; e§

toöre i^m eine ^ein getoefen, fie in biefem lal^Ien, f:|3örli(^ t)on ber Sonne

erl^elltcn unb ertüärmten (3^ma^, in biefer ©efeUfd^aft gu fe^en. 2Cßa§ l^atte er

üBerfjaupt t)on einer äBieberBegegnung mit i^r ertoartet, erfel^nt? @r mufete fid^

bie 5lnttDort barauf fd^ulbig BleiBen. Qe el^er fie ööHig unb für immer au§

feinem @cfid§t§!rei§ öcrfd^toanb , um fo Beffer, er tooEte fid^ ni(^t nod^ einmal

t)on bem igi^rlid^t il^rer Sd^iinl^eit -— einer Sd)ön^eit, ber bie Seele fel^Ite, t)er=

lodten laffen. So tnar e§ ge!ommen, ha% @Iena Bei i^rem 5lu§tritt au§ hcm

^(oftergorten 3)en nid^t fanb , bem i^r ^erj in toilben Si^Iägen entgegenpod^tc.

IV.

@inen ftürmiftfieren ^ag, aU biefen Montag ben einunbaittauäigften Zaq,

be§ 5Iuguftmonat§, l^atten bie Florentiner feit htm 9^ot)emBertage öor brei ^al^rcn,

a(§ $piero be' ^Ulebici au§ ber Stabt üertrieBen toorben tnar, nid^t erIcBt. @inc

Söcrfd^tüörung, i^n toieber al§ Ferren na^ glorenj ^urüdf5ufü{)ren, toar burd^

ben SSerrat^ eine§ ber 5l!^eilnel§mcr, hcm bafür ha^ SeBen unb ein rcid^Iid^er

ßol^n jugefid^ert tnorben trar, ju Clären ber Signoria ge!ommen. £)ie S5et]^ei=

ligtcn tüurben Der^aftet unb geftanben auf ber golter i^re Sd^ulb ein. €BgIeid&

nun ber Jßerfud^ $picro'§, fi(^ ber Stabt au Bemäd[)tigen, fd§mäl)lidö gefd§citcrt

toar unb bie S3crf(^h)örung fotoeit feinen (Erfolg gel^aBt unb ber SSürgcrfd^aft

feinen Sd^aben augefügt l^atte, eifd^icn fie bod^ ben glorentinern fo fd^tüara unb

fo fd)änb(id^, ha^ bie ^el^raal^l ber Mrger an ben ^od^öerrötl^ern enblid^

cinmol ein (^jempel a» t)oEaic^en Befd^Iog. 5Denn nur bic Sangmütrjigfeit unb
bic 9kd)fid)t gegen bie ^Inl^ängcr be§ itjranncn öerfdiulbc feine Beftänbigen 5ln=

fc^lägc toiber bic Stabt; tücnn einmal an ben §0(^Derrät^crn bic 2obc§ftrafc

öoUftrccft fei, muffe er jebe .&offnung auf älMebcrfc^r aufgcBcn, ha deiner mclftr

feinen .Qopf in einem fo öeratDeifeltcn Unternehmen tnagen Inürbe.

Unter ben fünf yiäbe(5füf)rern ber ^^crfd^toörung Befanb [\ä) and) S3cniarbo

bc( 9lcro. ©0 rafcf) f)atte fid^ ber 2:raum fcine§ S3rubcr§ unb ha§ OraM be^
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^loto erfüllt. 3^i"i^* fonnten iljm bte 9it(^tcr nid^t narf)tt)etfen, ha^ er an beit

^eratftimgcn her 33crf(^U)orencn tt)ci(c;ef)abt ober Briefe mit ^iero bc' ^lebici

i^etuec^fclt, aber er mugte eingefte^en, ha^ er um i^re ^(äne unb um bcn 5In=

<^riff auf bie <Biabi gctüugt unb fie tjerfd^tüiegen l^abe. ^tc§ SScrbrec^en ttjar

naä) ber DJhinung 5ICCcr um fo unöerjctl^lid^er, ba SSernarbo 3U jener ^t\i aU
©onfalonier ba^ ^an\>i ber Ütegierung unb baburd^ gleid^fam bop^elt öcrpflic^tet

<^ett)efen träre, bie S^erfd^tDörung ansu^eigen. Seine frul^ere greunbfd^aft mit

ben 5Jlebici, benn er l^atte tüie fein Söruber ju ben üfd^genoffen L'orenjo'y ge=

i^ört unb fic^ nid^t h)ic biefer jebcr ^^l^eitna^me an ber SSercjetüaltigung ber 6tobt

enthalten, unb feine 5lbneigung gegen ben grate unb beffen 5lnl^änger fonnten

anä) 9iiemanb barüBcr in 3^cifc^ laffcn, ba^ er bm «Sieg ber SSerfd^tüorenen

(jetoünfd^t Ijabe.

33ei ber ^ladjxi^i t)on ber S^er^aftung feinet trüber» f)atte ^Jleffer Sacopo

bei 5kro, tüdäf großer ©püuräer unb gcinb jeber fd^merjlid^cn 5(ufregung er

anä) tüüx, fidö öon feiner 33illa nad) ber 6tabt aufgemacht. %xo^ feiner ©ic^t

l^atte er fic^ in einer 6änfte oon feiner ftiHen ööl^e l^inuntertragen (offen, jur

3}ertt)unberung unb 53efd)ämung aEcr berer, bie i^n für einen SBiberfad^cr feine§

Vorüber» unb einen trägen geigling gel^alten. Sßebcr bk ©efal^ren, benen er fid^

<iu§fe^tc, iDenn er für ben 5lnge!(agtcn eintrat, nod^ bie ^toiberung feiner ßebeny='

tüeifc unb bie mannigfad^en ^efc^tüerben be» ^lufent^alt» in ber l^eigen 6tabt

i^atten i'^n abgefd^redft, bie ^flid^ten ber 23(ut§t)ertT)anbtfd^aft ju erfütten. 5lud^

itid^t bie l^i^igftcn öJegner Sernarbo'» nahmen on, ba% ^JJleffer Qacopo ba^ ®e*

Tingfte üon ber Söcrfd^tüörung getüußt ober gar auf ben Stui;^ ber repuBIifanifd^cn

Dtegierung gefonncn ^dbc, aber mit feinen klagen, bitten unb 9{ed^t§cintüänben

[fiel er benen, bie bm ^roceg fd^nell mit ber SL^oUftredtung be» Urt^eil^ Beenbeu

tüotttcn, jur Saft. 3]iele, bk noc^ immer im ^er^en bem ^ebici fid^ juneigten,

tt)of)(^aBenbe ^jiönner, bereu ßinftuß bie neue 33erfaffung unb hk ^aäji be§

IJrate in ber 6tabt beeinträd^tigt l^atten, fd^öpften ^ut^, aU fie ben alten

^acopo fo rüftig unb unerfd^roden öon §au§ ju §au» eilen unb Stimmen für

feinen trüber tüerben fo^^^n. Sie gebac^ten, ba^ e» i^nen ein etüiger Sd^im^jf

[fein toürbe, toenn fie fid^ üon ben §eu(ern ganj an bk äßanb brüdfen unb einen

alten tnürbigen örei», au» ben tjornel^mftcn ©efd^Ied^tern, ^inrid^ten liegen, ol^ne

jebey ^3HttcI ju feiner 9tettung ju öerfud^en. £arum tierlangten fie, bag ben

fünf befangenen grift gegeben loürbe, t)on bem Urt^eil ber ad^t ülid^ter, ba^ fie

3um 2;obc ncrurt^eiltc, an ben großen 9tat^ ber Mrger ju appeEiren. 9Jlit

^ed^t Befürd)tete inbeffen bie Ütegierung, ba% biefer 3(uffd^ub bie Unruhe unb

SSerftörung ber Stabt nod^ üermefiren unb bk flammen ber ^arteiung not^

i^eftiger anfoi^en toürbe. Unb ba fie in ^}|effer 3ocopo bk Seele be§ 3Biberftanbe§

gegen i^re ^Jlaaferegeln erlannte, trad^tete fie nad^ einem S]ortnonbe, i^n unb

^iuliano, ber i^n überall l^in begleitete unb in tro^igen ^eben nod& überbot,

tDenn aud^ nur für einige ^eii, in ba^ ©efängnife ju tüerfen.

S^iefer ttjar ^eine t)on ber ^unbe, ba^ 3acopo unb ©iuliano in bk Stobt

^e!ommen, betroffen toorben, aU ßleno. Seit brei ^Jlonoten toor fie bk Gattin

Sionorbo S^ard^i'g. Sie tüol^nte in einem luftigen fonnigen §aufe an ber ß^arraja^

SSrücfe, ba§ im S^ergleic^ mit bem büfteren §aufe i^re§ 3}ater§ fd^on tüegen feine§
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51u§bli(!§ auf bcn Strom iinb bk ^ü^Icn unb Patatientei^en an feinem Ufer

unb bic barüBcr auffteigenbcn, mit Oliöenbäumen Beftanbenen |)üge( ton ©an

5!}liniato tüte ein gcenpalaft erfdjien. Ue6erbie§ fear e§ mit ^errlid^em @c«

röt^ imb rei(^em 6iIBcrf(^a^ au^geftattet. ^ie ^nbern nannten fie bie q^M^

licfiftc grau in Slorenj, aud^ barum, tücil leitet ju mer!en tnar, ba% i^x (Satte

feinen eigenen SöiEcn ^attc, fonbern in allen £)ingen nad^ bem irrigen ^anbelte.

2)ennod^ löd^elte ^labonna (SIena nie. ©rnft^aft iüaltete fie aU §au§frau,

immer in einem grauen ©etüanbe, ol^ne S5Iumen= ober $Per(enfd§mu(! im §aar.

3Bie hu ©atten mit einanber leSten, tüar f(^tüer äu fagen. Streit ^tnifd^en i^nen

gab e§ nid^t, aber nur, toie hk £)ienerinnen Be]öau:|3teten, tDeil ber S5ard§i !aum

bic fingen ju feiner f?rau p erl^eben, gef(^tt)eige ben ^unb jum äßiberf^rud^

gegen fie ju öffnen tüage. ^it feinen frül^eren greunben ]§atte Sionarbo i^hm

S5er!e5r aBgeBrod^en, fei e§ nun, tüeil fi(^ feine ©efinnungen, feit er ha^ ^atoort

ber fd^önen @Iena erl^alten, in SBal^rl^eit getüanbelt l^atten, ober loeil er ben 3orn

feiner (Sattin fürd^tete, toenn er fein Ieid^tfinnige§ SeBen tt)ieber Begönne. 23on

i^nen l^otte barum 51iemanb 5JlitIeib mit il^m, aU fie il^n nad§ feiner ^od^jeit

griesgrämig unb tnortfarg, mit migtrauifd^en dienen uml^erfd^Ieid^en fallen;

efjer freuten fie fid^ nod§ toegen feiner S5erftimmung, ba fie i^re frül^ere 5)leinung

Beftätigtc, ba§ il^m biefe §eiratl§ pm Unglütf auSf^Iagen tüerbe. 2)ie frommen
aBer, in beren ©efeEfd^aft er feit feiner S5e!e!^rung geratl§en toar unb beren Umgang
er eine SSeile fo eifrig aufgefud^t, ha^ er Bei feiner SSetftunbe unb feinem ge=

meinfamen ßieBeSmal^Ie gefel^lt ^atte, fanben e§ il^ren ^nfd^auungen unb @eh)o^n=

l^eiten burd§au§ angemeffen, ha% fi(^ bie junge ^rau t)on aUen öffentlid^en f'^eften

unb S^önjen fern f)ielt unb il^r §au§ nii^t ju ü)3^igen (Saftereien öffnete, ^aä)

i^rcr 5(nfid^t fleibete hk §erB:^eit unb hk ßrnftftaftigfeit, tüeld^e bie Jungfrau

ou§ge3eid§net, hk ^rou nod^ einmal fo fd^ön; on biefer tnürbigen unb gotteg'^

fürd^tigen @]§e follte ganj ^loren^ ein ^eifpiel nel^men. 60 mu^te ber arme

23ard§i, ber fid^ üon ber @^e nur ©ügigfeiten unb greuben öerfprod^en l^atte.

Bei feiner fd^mer^lid^en ©nttäufd^ung fd()toeigcn unb ben S5ed§er ber ^itterfeiten

of)ne ^(age leeren. 2)enn bie ^inen Würben il^n öoH Sd^abenfreube öerfpottet

unb ge^änfett ^aBen, toeil er eine ^eilige ^ur ^rau genommen, ben 5lnbern toäre

er al§ ein Öottlofer erfd^ienen, ber feinen ^Ia| in ber (Semeinbe ber frommen
für immer tjertoirft.

$ßon bem öefid^te ßionarbo'S fonnten ^Diejenigen, hk öfters mit if)m ^n tl^un

l^atten, feine Unjufrieben^eit mit feinem ^uftanbe leidet aBIefen, ha^ %nili^
eieno'S aBer tüar ftumm tüie iljr ^unb. 3^re SGßangen toaren feit i^rcm §od^=

jcitötoge nod^ um einen ©rab Bleid^er getüorben, unb i^rc fingen lagen tiefer in

bcn 4)ö^(en. ^utl^tüiEig tüar fie an^ aU mähdjm nid^t gctüefen, jefet Ratten

tücbcr groljfinn noc^ Xraurigfeit Zugang ju i^r. 3Benn fie nid§t fdjerate, fo

tocintc fie aud^ nidf)t, tüie e§ tüol^I junge grauen ju t()un pflegen, benen ein

5himmcr ober eine Sd^toermutf) ha^ fgcx^ Bebrängt. Stunbenlang fonntc fie

bic frf)(anfcn .^änbe im 8d}o6 gefaltet on ber genftcrÖffnung fitjcn unb in bie

gfcriic unb in bie .£)öf)e be§ Blauen ^immelS i^ancn. SÖßcnn fie bann eine ^rage
ber ^Dienerinnen auffd^recfte, glic§ fie (Jiner, bic au§ einem 2raum ober aiis

bem ^(nfc^auen einer übcrirbifc^cn ^rfd^einung auftt)arf)t unb fic^ nirf)t o^ne
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5Jlü^c in bic Sßitüid^feit gutüdt finbct. 3)ic ^lägbc (glaubten aiiä) fcft baran,

bag i^xc .^ernu 3^^cf:prQ(^e mit bcn @nqcln imb bcn ^cilic^cn füllte unb aßen

itbifc^cn S3ccjiefbcn unb SSünfd^cn aBc^cftorBen fei. ^ä) t^nc meine ^flic^t, ober

mein getj ift tobt für bic äBelt — f(f)ien i^t 333anbe( unb icbe i^ter ^anbluncjen

ju fachen. 3)ie ©injiqe, bie ftc genauer fannte, Slarice, tüunbertc ftc^ über il^r

ftiUe§ 2ßefen nid)t; fie l^atte nid^t crtnortet, ha^ ßlcna eine Bcfonberg luftige

unb t3ergnüc;unc;§fü(^tige grau abgeben tüürbe : ttia§ ifjr an ber 9H(^te auffiel, toax

ein 5lnbere§. 6eit bem .£)immelfa]^rt§tagc tuar 6lena nic^t tüieber in ha^ ^lofter

bon 6an ^laxco gegangen, tüeber jur S5ei(^te no(^ um ben grcunb unb 6d§üler

6at3onarola'§, 6ilt)eftro ^arufft, prcbigen ju pren. 3a, aU ßlarice fie einmal

aufgeforbert, mit i^r bcn grate ju befud^cn, ber ftd^ na(^ il^rem @rgeljen er!un=

bigt, l^atte @lena e§ mit allen 3cicl)cn be» @rf(^rerfen§ abgelel^nt. „Sag' i^m/'

ftatte fie ber Spante ertüibert, „bog cy mir nad^ feinem 2öunfd^e crgel^t, n^ie einem

6d§attcn, ben fein Sd^lag mc^r treffen unb fein 8(^mcr3 mcl)r rü^^ren fann."

Sie l^attc fid^ t)or ber 3cit il^rer (55efüftl§lofigteit gerül^^t. S)ie 5lad^rid^t,

bog (S^iuliano in ber Stabt fei, ri§ fie barau§. ©ern ftätte c§ i^r Sionarbo

berfd^tüicgcn, auS feinem anbern ©runbe, al» bem einer bunflen unbeftimmten

ßiferfud^t, allein bic Ucbcrlegung, ha% fie bod^ t)on 5lnbcren bie ÜJ^ittl^eilung er=

l^olten tnürbe, trieb i^n felbft baju. 5tu§ il^rcr SBctücgung bei feiner ^rjä^lung

fd^öpfte feine ^iferfucf)t unb fein Ijeimlid^er ©roll gegen ben ^llbijji neue ^la^rung.

^it Mhcn §änbcn l^atte fie, ol§ er ben 5^amen ©iuliano'g genonnt, nad^

il^rem §eraen gegriffen unb erft bann, ftd^ faffenb, ben SBunfd^ geäußert, ha%

Keffer Qaco^o hk 'Jtcttung feine» ib'ruber» gelingen möge, äßa» 6lena er=

ft^üttcrte, ttjar hk gurd^t tjor bem Söicbcrfcl^cn be§ 3üngling§; ba§ er fie nid§t

liebte, l^atte er nad^ i^rer Meinung baburd) betoiefen, ha^ er ftc am $immel=

fa^rt^tage nid^t an ber ^lofterpforte crtüartet. Unb aud^ fie l^atte bi»f)er ge=

gloubt, il^re tl^örid^te 51cigung, hk ^uftüaEung einer Stunbe, übertüunben ju

^obcn. 3n iljrcm Stolj unb il^rer 3Bürbc fül^ltc fie fid^ ftarf genug, bei einer

äuföEigen 33cgegnung fid^ nid§t 3U ticrratl^cn ; aber e§ bünftc fie unertröglid^, al§

hk ©attin ßionarbo'g öor i^m l^injutreten. DHd^t um i]ftre§ ^anne§, um il&rer

felbft iüitten fd^ämtc fie fid^, al» tüäre ber 6cf)leier jerriffen, ber fie in feinen

5lugen unnaf)bar gemad^t. ^ennod^ l^atte fie in biefen 2^agen, ttjenn fie über

hk Strafe jur ^effe in bie nol^egclcgene ^ird§e ber l^eiligen S)reieinigfeit ging

ober i:^ren 35ater befud^te, fid^ untüillfürlid^ umgeblickt, ob ber Suföll i^x ©iuliano

entgegenfül^rte. 5lm genfter ftel^cnb :^atte fie bem SQßunfd^c nid^t trel^rcn fönnen,

er möd^te t)on bem Stabtl^aufc ber 51eri'§ über bie 6arraia=S5rüd^e ba^^crfommcn. . .

5lnbcr§, al§ fie c§ ertüartet, toar hk^ l^eimlid^e ©elüft i^re§ ^er^en^ erfüllt

ttjorben: gcftern 5lad^mittag :§atte fie i^n gefeiten. 5Da§ ©efd^led^t ber 2:ornabuoni'§,

t)on benen einer ju ben SScrurtl^ciltcn gcl^örte, l^atte in bem §aufe be§ 5lelteften

ber gomilie eine 3ufowtmenfunft gelftalten unb 5llle, bie mit i^m öerfd^tüägert

ober burd^ SSetterfd^aften t)ern)anbt tüaren, 25ard^i'§, ^ibolfi'§ unb ^cri'§, baju ein-

gclabcn. Um ben S5crbad§t ber Ütegierung ju jerftreuen, l^atten £)ieienigcn, t3on

benen bie ßinlabung ausgegangen it)ar, jebe Ü^üd^fid^t auf bie ^artciung, tücld^e

bie ^injelncn trennen mod^te, beifeite gefegt unb aud^ hk grauen unb ^Jläbd^en

jur 2:^cilna:^me aufgeforbert. 5^it um fo grijfeercm (Sifer ^atte Sionarbo hk
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ein(abun(^ an(^enommen, tt)cil fie il^m eine ©elegen^ett Bot, ftd^ toteber feinen

früheren grcunben ju nähern unb fie künftiger für ftd§ ju ftimmen, inbem er

in biefer eat^e, IDO e§ fid^ um einen 5(uff(^uB ober um eine 5tmneftie für bie

33erurt5ei(ten ^ö^nbelte, il^re 5lBfi(^ten unterftü^te — eine §ilfe, bie er leiften

ju fönncn glaubte, ol^ne fein „§eulertl)um" unb feine grömmig!eit in ben 5(ugen

8at)onaroIa'§ gu ft^äbigen. 2)Qrum l^atte er aud^ barauf gebrungen, ba% @tena

i^n begleite, lüie fe^r fie fic^ bagegen gefträuBt.

511» fie mit ben anberen grauen unb ^äbi^en in ben 6aal getreten toar,

h)o bie ÜJMnner im ©efpräd^ jufammenftanben, l^atte fie nur einen er!annt:

föiuliano. 3)ie Uebrigen Ujaren für fie nid^t mel^r öort)anben getüefen. @§ fd^ien

iljr, aU l^ötte fic^ ein ernfter, beinal^e büfterer S^^ ^^ f^tne 9Jliene eingegraben,

aU löge eine 2öol!e auf feiner 6tirn. 5lber bieUeic^t tüar e§ nur ha^ ^e:präge,

bo§ bie ^oiij ber ^^zxi unb hk ©efal^r feiner g^reunbe il^m aufgebrüht l^atten.

greunblid^ toar 5Jleffer 3aco))o, an feinem ^rüdtftod^ ]^um:pelnb, auf fie äuge=

fommen unb l^atte liebreiche 2Borte unb äBünfi^e, tok i^x junger (Sl^eftanb fie

erforbcrtc, ju i^r geäußert, ^n xi)X "max jeboi^ barüber ein S^xn, ein ©d^merj

unb eine 3}erad^tung gegen fid) felbft aufgeftiegen, ha^ fie am liebften au§ ber

|)alle entffofjen tüöre. 9^öt]§e unb SSläffe toed^feltcn auf il^rem @eftd§te, unb ein

3}er3tDeifIung§fd^rei tooHte fii^ getüaltfam über i^xe 2xppm brängen. 5lIIein ber

fSlid (^iuIiano'§ bannte il^n in il^re SSruft ^uxM, ^it el^rerbietigem (S^rug,

in tabcKofer Haltung trat er p i^r, reichte i^rem hatten, ber fi(^ ^lö^Iid^ an

il^rer Seite fanb, bie 9ted§te unb berfi^tüanb nad^ fur^er Sßed§felrebe tüieber in

ben ßrei§ ber Männer. 9Iur nid§t für il^re fingen. 2öie feftgejaubert l^ingen

fie an i^m. 5lIIe§ um fie l^er öerblagte unb berfan! für fie; ha, tüo fie il^n ge*

toal^rte, ttjar für fie hk SBelt, ber §immel unb bie §ölle.

Satro^I, ttjie öon §öllenf(ammen fül^Ite fie fi(^ umlobert. ^enn eine SBeile

nad^^er l^atte hk !Iuge §au^frou, um ben Männern ^Jluge pr Orbnung il^rer

5lngc(egen]^eiten ^u berfd^affen, bie jungen Seute ju 6:piel unb %an^ in bem

tüeiten §ofe aufgeforbert. 2[ßäl§renb hk f^rauen auf hk Valerie hinaustraten,

tüor ©iuUano mit ben onberen Jünglingen ben ^äbd^en in ben §of gefolgt,

ßiner l^atte ju fingen ange!^oben unb ©iuliano hk Saute baju gefpielt. 5Dann

Ratten bie ^äbd^en fid§ an ben §änben gefaßt unb einen Ütingeltan^ um hm
brcitäftigen Dlugbaum au§gefü:^rt. S^Ie^t -^^tte jeber Jüngling ein ^äbd^en

ergriffen, unb bie $paarc tanjten fröl^lid^ an einanber Vorüber. 5lber ein§ nad^

bem anberen toax ausgetreten, hi^ ^iuliano unb feine ^Eönjerin, hk %oä)kx be§

.^aufeS, ßucrejia ^^ornabuoni, allein blieben. 3)a§ 3}ergnügen, bie§ ^faar tanjen

SU fc^en, iDar größer, al§ fid^ felbft im r^^tl^mifc^en 5luf unb lieber ju bclocgcn

;

fo cbel lüar i^re -Haltung, fo anmut^ig ieber 6d§ritt, ben fie mad^ten, jcbeS

.^cben unb Senfen if)rer ?lrme. 2Ba§ inbcffen bie 5lnberen erfreute — bicS 6d^au=

fpiel männlid^er 6d)önf)eit unb tociblidl)cn SiebrciacS jcrriß ßlena'S $er,v Un*

gcftüm unb untüiberfte^lid^ Ijatte hk ßifcrfud^t ha^ al^nungSlofe ergriffen. Sic

litt bei bem ':?lnblirf ber 2:an3cnbcn, je fid)tlid^er bie Reiben, burd§ ben 33eifall

unb bie 33etDunberung ber 3nfä}auenbcn ermuntert
, grcube an einanber unb an

i^rcm Spiele fanbcn, bie £ualen ber 3}erbammten; e§ tüar il^r, al§ tnürbc fie

ol^ne ^efinncn il)re Selig!cit bal)ingebcn, tücnn fie um biefen $Prei§ hk Stelle
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ienc§ 5Jläb(^eny einnel^mcn !önnc. UcBcr ha^ fteinerne föittcr bcr ©alerte (^e=

Beucht, üexfolgte fie jebe 33eU)e9ung ßJiuIiano'v, imb aU ex je^t, tt)ic e» bie £)rb=

nung be§ 5Ean3e§ öorfc^tieB, hk 5lrtne ausbreitete, um bie fd^einbar §inftn!enbe

aufjufanc^cn unb an feine SBruft ju jiefjen, rief fie, il^rer Sinne nid^t ntef)r ntöd§tic^,

ängftlic^ unb jornig, öerjttjeifelt unb geBieterifd^ 3uglei(^ fjinaB: „(5Jiuliano!"

6§ tüar berfelbe 5Eon, ben ©iuliano fd)on einmal Vernommen l^atte — in

jener 9lad)t, aU fie an feiner Sagerftatt ftanb, unb tüie bamal§ ful^r er ju«

fammen, blicfte in einer unbefdöreiblidjen unb für xi)n felBft unerÜärlid^en

©timmung ju il^r auf unb lieg feine ^^än^erin lo§. 6eltfam l^ätten e§ nur bie

finben !önncn, bie irgenb ettnag öon ben ^e^iel^ungen Leiber ju einanber tnu^ten.

£)ie 5(nberen fallen nur eine junge grau, tüeit über bie 6d^ran!e bcr Valerie

gelernt, in ber Ö^efaf)r l^inabjuftürjen unb einen ^ü^g^tng, ber öon bem §ofe

au§ i^re T6eben!ti(^c Sage gctüa^rtc . . . Unb f(^on tüar @Iena in einer Of)nmad^t,

bk i^x bie klugen fd^Iog unb bie iBcfinnung raubte, if)rer 3lad^barin in bie

5lrme gefun!en . . . ^Ile grauen nal^men c» für einen Unfall, tüie er tnol)! jungen,

egtcn grauen jujuftogen pflegt, unb brad)ten bie Scibeube in ein ^Jlebengemaij^ . .

.

•ie mugtc fi(^ anä) halb tüicber erfjolt ^aben, benn e§ toar nid^t tüeiter baöon

tie ÜJebe ; e§ l^icfe nur, ba^ fie mit einer greunbin ba^ .^aug öerlaffen ^dbc, unb

lie 3ugcnb fe^te bi» jum @inbru(^ ber Dämmerung i^re Spiele fort, freiließ ol)ne

liuliano, bcr unter bem S^ortüanbe, ba% bcr Cf)m feiner Bebürftig fei, fi(^ aii^

irem Greife gcftof)Icn unb ju ben Männern gefeilt ^atte.

@in ^injiger fd^ricb bem 3)orfalIc eine größere unb für \i)n fd^Iimmere ^c=

lutung ju: ßionarbo 3}ar(^i. 33or feiner Jßcrl^eirat^ung tuar er unter ben

iugen Seuten ber Stabt aly einer ber tjorjügli duften fiautenfd^löger Berühmt ge=

lefen. Sein S^erlangen, feine .^unft aud^ Ijeute ju betüä^ren, l^atte fid^ um fo

:är!er in il^m geregt, je tneniger er l^offen !onnte, in ben SBeratl^ungen ber

Männer eine bebeutenbe Ü^oHe ju fpielen. So tüar er bem !^nc^t feiner 5Zeigung

gefolgt unb in ben §of l^inabgeftiegen, um in ben 3ti?ifd§enpaufen be§ 5Ian3e§

bk Sßerfammlung burd^ fein Spiel ju ergö|en. 5lber ftatt feineg ^ünftlertl^umg

frol^ äu tüerben, empfanb er nur eine tiefe ^rän!ung feiner @]§re. 91ie fiatte

ßlena il^n fo angcblidEt, tt>ie er fie je^t (S^iuliano anftarren fal^ ; nie l^atte er au§

il^rem 5Jlunbe einen 9tuf Vernommen, \vk ben, iüeld^en fie je^t an ©iuliano

tid^tete. SÖßa§ für bk 5lnberen ^n^aU lüar, l^atte für i^n Sinn unb 3ufammen=

]§ang. 5ll[e l^atten e» für natürlid^ gel^alten, ba^ ©iuliano feine ^^änjerin lieg,

(im einer grau, bie in ©efal^r ju fein fd^ien, beijufpringen : ßionarbo'S @ifer=

itd^t tüittertc ein ßiebe§t>erftänbni§ jtüifd^en @lena unb bem Jüngling bal^inter.

Bie Schuppen fiel e§ il^m öon ben klugen. Qn blinber SSerliebt^eit unb 5lrg=

ofig!eit ^atte er bem ^lufent^alt @lena'S in SL^all' €mbrofa leine S5ead§tung

gefd^enlt. 6r l^atte fie !aum barum befragt, al» er balb nad§ il^rer Ütüclfe^r

in ba^ §au§ i:öre§ 35ater§ feine SÖßerBung er*neuert unb ein unertuartetet @nt=

gegenlommen M xijx gefunben. ^em einmal getDedften ^Uligtrauen fteHte fid§

i^re 3ufttmmung in einem anbern Sid§te ba. Sie l^atte in bk 6^e mit il§m

nur eingetoiEigt, tneil e§ leidster unb tneniger bebenllid^ fd^ien, i^ren Siebe§=

^anbel al» grau fortjufe^en, ba il^r 3Sater i^rer SSerbinbung mit einem Qüng^

linge ol^ne 3]ermögen niemals jugeftimmt unb bie Söiberfpenftige in ein ^lofter



18(5 ®eut](^c Slunbjd^au.

gcftcrft ^dbcn toürbe. W i^re §eilig!ett tüar eitel 6(^ein. öatte er nti^t om
^immclfa^rtstage ©iuliano in 5lmT6rogio'§ §aufe getroffen? 333e5^al6 !onnte et

gcfommen fein, ol^ um ein 6tellbi(^ein mit @Iena ^u öerabteben? i)axum ]^atte

er firf) fo eilig unb fo miBöergnügt entfernt, al§ er ni(^t fie, fonbern t^n, ben

ä]icrIo6ten, bort gefunben. SSalb gab e§ nid^t ben üeinften 25orfaE, toeber an§

i^rcr 5:rautf(^aft noc^ au§ ber furjen 3^it i^^*^§ @^eftanbe§, ben fein SSerbad^t

nid^t migbeutete unb im 6inne feiner ^iferfud^t auflegte. £)er lang öerl^altene

3orn, ber in il^m njegen ber @eringf(^ä^ung, mit ber fie il^n Be^anbelte, toegen

ber ^älte, in ber fie fi(^ il^m entjog, !o(|te — hk Un^ufrieben^eit über fid^

felSft, tDeil er fie 3ugleid§ fürd^tete unb il^rer boc^ Begehrte, hk ]xä) ie|t gegen

hcn Ruberen tüanbte, in bem er feinen glü(flid§en 5leBenl6u]^ler üermutl^ete — ber

Unmuts über feine ßl^e, hk );>l'ö^lxä) aufflammenbe SOßutl^ — ^Ee§ trieb il^n baju,

bic öermeintlid^e ^eleibigung ^u röd^en.

5l6er ber 5!J^ann, (JJiuliano offen gegenüBerptreten , tüar er nid^t, unb öon

i^r 3[ßa]^r:^eit p forbern, f(^eute er fid^ nod^ mel^r. @r hjugte, ha^ er i^r tneber

burd^ f)ro]^ung nod^ burd§ SSitte ein 3Cßort au(^ nur ber @r!läx*ung ttjürbe aB=

getüinnen !önnen. 6eine 9ta(^e tjermod^te einzig bun!le SÖßege p ge^en.

^Jlii beftürjter ^iene trat er, lurj t)or Mittag, in ba§ @emac^ @lena'§.

„^ä) lomme öon bem ^a^e ber 6ignoria", rebete er atl^emlog auf fie ein «bie

ganje 6tabt ift in SSerlüirrung. granceSco S5alori unb hk anberen ^reunbe

be§ S5ruber§ t)erlangen hk ^inrid^tung ber SSerurtl^eilten, unöerpglii^, l^eute

nod^. Xk ^rioren tragen ni^t mef)X, i^nen ju ^iberftel^en. 5luf iliren Eintrag

l^aben fie in ber 9kd§t 3aco:po bei 5^ero unb ^iuliano begli ^llbi^äi in§ QJe=

fängnig führen laffen/'

^it fid^ allein ]§atte ßlena in fd^laflofer ^ad§t einen l^arten ^am:pf ge=

fämpft unb fid§ fc^toer unb Bitter toegen il^rer 8d§tt)äd^e t)er!lagt. 5^i(^t pm
ätneiten ^ale tüoEte fie fid^ bon il^rer Seibenfd^aft üBertoältigen laffen unb fidf)

bem ^Jlanne, gegen ben 2[ßiberU)iIIen unb S5era(^tung in i^x tüut^fen, je länger

fie mit il^m ^ufammenleBte, jum 6(^aufpiel geben. 5!)lit htm ganzen ^lufgeBot

i^rcr 3[ßiEen§ftär!e !§ielt fie fid^ auf il^rem 6effel aufredet, oBgleid§ i^r aUeg SSlut

au§ ben 5lbern getüic^en unb ha§ @eBet6ud^ il^rer $anb entfallen toar. „6ie

finb unfi^ulbig/' fagte fie, „tneffen !lagt man fie an?"

,Sa% fie um hit S}erfd§h)örung gett)u§t. £)ie frieren Italien erfal^ren, bo§

©inliano um bie ^cii be§ §immelfa^rt§fefte§ einige Xage in ber 6tabt unb im

$aufe SBernarbo'§ gettjefen ift."

„SIßer !ann e§ il^nen tjerratl^en l^aben ?" entgegnete fie mit einem M^ il^rcr

5lugcn auf il)n, a^nunggöoH erbebenb. „^aum einer ber Mrger !ennt ©iuliano

begli '.Hlbii^i, ber fo lange t)on glorenj abtrefenb ttjar. Unb feine grcunbe finb

feine U^errät^er. . . ^Ber ^nf
„3c^?" 33or ber 6d§nellig!eit unb §cftig!cit il§rer ^ragc tnid^ er jurüdf.

„äßeft'en 6cf(^ulbigft ^u mid)I $ab' icl) mic^ nidl)t geftern erboten, mit hm brct

lornabuoni'g Oor bie 6ignoria yi treten unb fie um 5lmneftic für bie SSer^»

urt()ei(ten ,^u bitten? Unb id^ foüte!"

„Xu!" rief fie if)m mit einer ©eberbc be§ 3tn-ue§ .yi, „^u bift ber S3er«

rdt^er!" .&od^aufgerid)tet ftanb fie im S^nmer. ,,93erlatj midf)", Jagte fie l^crrifd^,

„Xeiii ^J(tf)em fd)on bejubelt midi)."
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„2öa§ tüiUft ^u tl^im?'' SBi§ jut 3:5ür tnar er t)ot i^rcn ^luqcn qcpd^tct. e§

)ar ein ^uöbrurf baiin, ber i^n mit einet tüitben ^(nqft üBexfc^anerte, al§ ob

ftd§ um fein ober lijx ßeben l^anbclte. 6ic toürbic^te i^n feiner 5lnttüort,

[onbern t)erf(^en$te iljn mit einer iBetoecinng t)on ber Pforte. $inan§f(^reitenb

jörte er fie i^rer ^aof) rufen. SGßeniqc DJIinutcn fpätcr \d) er fie in einen

[^toargcn, fie ganj umttJaHenben 6d§(eier öcr^üHt mit ber Wienerin ba§ §au§

lerlaffen. SCßie ein ^rrfinnic^er ftarrte er über ba» 2^reppen(^clänber i^r na(f).

)ann ftürate er l^inunter. „Sßo^in gel^t bie i^rau?" ftotterte er bem Pförtner

|u. ^rft ie^t fanb er bk Bpxaäjc tüieber. „5^ad^ 6an DJlarco, ^um S3ruber'',

mttoortete ber.

5(u§ ber ^^lö^lid^feit unb 5urd)tBar!eit be» @reiqniffe§, ba§ fie Betroffen,

jotte ßlena'g @ntfd)Ioffen^eit unb föeifte§(^e(^entoart eine 5lrt 3ou6erif(^er ^raft

|ef(^öpft. ^ciä) biefem Bäjlac^c be§ 6(^ic!fa(§ füllte fie fi^ tüic gefeit C[cc^m

?be§ Uncjlütf, toie (ebicj aller 58anbe unb Üiürffic^ten. Dhir einen 3^^^ fonntc

jr ßeben noc^ ^aben: feine ^tettunt^. Unb je c^efä^rlid^er er üerftridtt fd^icn, um
fefter tourbe i^r 3^orfa^. 3)er Ginjic^e, ber (5^iuliano — in ber @iqenfud&t

irer £eibcnfd)aft haä:)ic fie faum noc^ on ben mit i^m Verhafteten C^m —
imä) fein @infd)reitcn au§ bem tofer befreien fonnte, tuar 6aüonarolo. ^u(^en«

ilirflid^ mu§tc cy qefi^efjen, el^e bie golter bem 3iünglinc^ ein ö)eftänbni6 ob=

)re^te, ef}e feine ©lieber t)on ben 6eilcn unb Schrauben ber ^en!er§!ne(^te 3er=

:iffen lourbcn.

^k einen 35orcjef(^mac! ber etnii^cn .ßöUenftrafen empfanb e§ (Jlena, ha^

)er ^rior, in feine Betrachtungen über ben 2^riump^ bc» .^reujeg Vertieft, fie ju

fm))fangen äögcrte. @rft nad^ tvieber^olten 35itten, bie i^m einer ber ßaien=

irüber überbrad)tc, ftieg er au§ feiner ^cUc in ben 8prc(^faal l^inab. 511» er

iber bie 23erftört^eit @lena'», i^rc ^^obtenblöffe unb i^ren flicgenben 5(tl^em öe=

)a5rte, l^atte er ^itleib mit ber %oä}kx ber einzigen grau, für hie er jemalg

eine irbifd^e ßiebe gcfüf)lt, unb loin!te il)r, i^m nad^ einer 8eitencapeEe ber ^ird^c

in feinen SSeid^tftul^l ju folgen. 3n l^aftigen, oftmals Von Ü^rem Sdiluc^jcn unb

jl^ren ll^ränen unterbrochenen 2Borten beichtete i^m @lcna, tva» fie l^ier^ergefül^rt,

)a§ fie Von feiner 5Jlenfd^enliebe unb SSarml^erjigfeit crflel^e. 8o viel @Va!lug=

^eit befaß fie nod^ tro^ i^rer Seibenfd^aft, föiuliano nid^t in if)rer 33itte Voran^

(uftettcn, fonbern i^n nur nad§ feinem Cl^eim ju nennen. 6d^tveigenb, im finfteren

Irüten, l^övtc fie 6aVonarola on. ^^m tvar au» früheren Begegnungen el^er

Jine feinblid^c al» eine freunblid^e Erinnerung an 3acopo bei 9^ero geblieben.

[uäj fonnte fie ben tval^ren @runb i^rer 5lufregung mit aü' ifjxex 3]erfteHung

mr feinem 6d^arf6lid nid^t Verborgen l^alten. ,,^a§ forberft 2)u, meine SLod^ter!"

'anttvortetc er barum. ,,^ä) bin ein 'IRDnd^ unb fjabe mit ben @efd§äften be§

6taate§ ni(^t§ ju fd^affen. 5lid^t o!^ne ©runb tverben hie ^Prioren hie Leihen

in $aft genommen ^aben. 2Sie gejiemte e§ mir, in il^ren ^roceg einzugreifen?

3d§ bin ein ^bvocat ß^rifti, unb mein m^ ift nid^t Von biefer SSelt."

„Bift ^u nid^t ein ^enfd;, um hie ©erec^tigfeit unb bie Unf(^ulb 3U Ver=

tl^eibigcn?" eiferte fie bagegen.

„^u nennft 3acopo unb (5Jiuliano unfd^ulbig? SBeld^en fSetoei^ Du für il^re

Unfd)ulb :^abcn !annft, muffen fie felbft nid^t nod§ überjeugenbere l^aben? Den
Unfd^ulbigen toerben bie 9flid§ter fein ^aax frümmen."
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„Unb her qnmmc 23aIoxt, her butc^ bic 6tabt toBt unb allen feinen ^yeinben

ben 2:0b gcf^tüoren l^at, tüirb ex bie Stimme ber ©ered§ticj!eit ^öten? €, mein

Spater, erbarme £ic^; tücnn 3^n nid^t für fie eintrittft, finb fie öerloren/'

„2:raueft S)u i^rer Unfd^ulb fo tnenic^?" frac^te er l^art unb ft^arf juiiit!.

£ie ©rtüäl^nung 3}aIori'^ l^atte in htm ^xiox eine anbere @eban!enreil§e ertuetft,

aU bie @Iena ^eröorjurufen getüünfd^t. „grancegco $8aIori ift ein ©otte^mann

unb mein ^reunb. @r l^at feine f^^inbe al§ hk ^einbe ber 9le:^ubli! unb ber

(Ritten 33crfaffun(^. 6iel^ T)\ä) t)or, (SIena SSarc^i, ha^ '^i^ '^tin unbefonneneg

kllitlcib nid)t jur ^itfd^ulbigen ber |)eiben unb 25errät^er mad^t."

„©iuliano ein S^errätl^er!" f(^rie fie auf. „S)er £)i(^ am §immeIfaT^rt^tac^e

mit ©efal^r feine§ SeBcn§ t)or bem ^olt^e be§ ^örber§ Betoal^rte? §atteft £u
uid§t eScn erft feine ©enoffen öon ber ^an^el l^eraB gefc^olten unb geftraft, unb

fiefann er ft(^ einen ^lucjenBIitf, S)i(^ ju Bef(^ü|en?"

„öott fi^ü^te mi(^, nid§t er."

„@ott bur(^ i^n! Unb £)u ttjiEft hk 6(^ulb, bie i)u t)or @otte§ 5tnqefi(^t

i^m gegenüber eingegangen Bift, nid^t l^eimjal^Ien?" 3n ber ©eftigfeit i^re§

6c^merje§ öergog fie 5llle§, tt)a§ feinem @ett)anbe unb feiner §eilig!eit an @]^r=

fürtet ii^rerfeit§ geBül^rte.

,Mti^l Sßeffen^aft £)u ^i(^ öermeffen! ^en ^ro:p:§eten ©otte§ ttiagft 5[)u

um feiner §anblungen tüillen jur 9fle(^enf(^aft ^u giel^en, tno er nic^t§ t'^ut, als

ber @ere(^tig!eit il^ren Sauf p laffen? 5Rur bie e!^eBrec§erif(^en belüfte ^eine§

eigenen .g)eräen§ ^aft £!u !unb getl^an. ^i^i einen Unfd^ulbigen, Deinen @e«

liebten tüillft Du retten. §eBe Dic^ ijon mir unb tl^ue SBuge!"

„3ft ha^ Deine ^^römmigfeit," rief fie unb f:prang in bie ^öl^e, M^ Du
mid^ fünbl^after @eban!en Bef(i)ulbigft, tt^eil Du Deine §anb 3ur Errettung jtDeier

Unft^ulbigen ni(^t regen magft? Unb öergiB un§ unfere @d§ulb, toie tdix ber*

geben unferen Sd^ulbigern, bitten tüir täglich ben §errn. Du aber fiel^ft in

i{)nen nur Deine fjeinbc unb trad§teft nad^ i!§rem SSerberben."

„@nttoei^e bie ^ird^e nid^t mit Deinem @ef(^rei/' öertnieg er fie ftreng.

,,3<^ ^ö^^ tnit ienen 5)lännern tüeber im @uten nod§ im ^öfen ettüa§ ju tl^eilen.

5^ic^t in bie ©etoalt ber 3fläuber finb fie gefallen, fonbern unter ha^ @efe| be§

6taate§. ^abzn fie bagegen gefret)elt, fo foUen fie büfeen. Du aber, Unfclige,

üon ßiebegtna'^n 33erblenbete, auf hk ^nkt ! g^^'^^^rfi^e Dein ^erj unb t^erftud^c

Deine 6d^ön^eit, bamit Du nid^t bereinft 3U hm Sßertüorfenen gejäl^It tüerbeft."

C^ne fie eine§ S9Iidfe§ ju Inürbigen, l^atte er fid§ im ^eid^tftu!^! erl^oben unb

fd^ritt in feiner mönd^ifd^en Unerbittlid^feit an il^r Vorüber bem §0(^altar ju,

tüo er, ben ^opf auf bie S3ruft gefen!t, auf beibe .«^niee nieberfiel unb tl^eilnal^m*

lo§ für ^lle§ um ifjn l^er in ©ebet öerfan!.

„©0 möge Did^ ©ott Derlaffen, tnie Du mid^ tcrlaffen ^aft!" murmelte i^m

(Kena nad^. Sßebcr Don!bar!eit nod) fromme 6d§eu öermod^ten ber Seibenfd^aft,

bie fie erfaßt ftatte, äßibcrftanb 3U leiftcn. ."(konnte ber ein |)ei(iger fein, ber

feinen 9ietter faltblütig aufopferte? Der ein ttja^rer jünger ß^rifti, ben ha^

Jöerberben feiner y^einbe freute? SBöfer unb unebicr tüar er al§ jener 3)alori, ber

feine 2öut^ unb feinen Üiad^cburft laut eingeftanb unb il^n nid)t l^intcr l)eud^lc«

rifc^cn äBorten oerftcrfte. (fin Betrüger, bem e§ nur um feinen S3ortl)cil unb hk

^cfriebigung feine^^ ei)rgei3e8 5U t^un tüar, liatte fie unb bie ganjc 6tabt üerfü^rt.
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§intci: einer 6äulc auf her örbc fjoäcnb, ben ^o^f in ben $änbcn ttcr=

)cn, ^ermattertc ftc il^r ©el^irn naä) einem ^4^lanc, ben beliebten ju tettcn.

j§ tüar ettt)Q§ ©efä^tli^eg unb .^erau§forbcrnbe§ in \^x. Wm ^äik fie 5U=

[en mögen : 6cl^t {)et, i(^ (ieBe i^n ! Unb immer toieber tüanbten ft(^ i^rc G^c^

m!cn auf ben Wönä) aU ben Uri^eber i!^re§ @lenb§ unb ber ^ot^ ©iuliano'g^

)II •&a6 3urü(f, fo oft il^re klugen t)crfto:öIen noc^ ber tüeigen ö)eftalt fd^ielten,

it regungslos auf ben Stufen bc§ .^oc^oltarS log. €^ne i^n unb feine finftcre

icl^rc tüürbc ftc oben auf ber §ö]^e t)on S3all' Cmbrofa fern t3on bem Cluolm^

km 2ßuft unb ber Blutgier biefer 6tabt unter ben 6t)prcffen fi^en unb bem

lebe (SJiuliano'g ober ber 3BeiS^eit 3acopo'§ laufc^en. £enn biefe tüürben Bei

fein unb \\ä) nid^t in ben Sürgcrjtüift gemift^t l^aben. 60 aber ttjar fie

)ulbig gegen bic Siebe unb baS SQBeib cineS 5Inbercn getDorben. Um einer ßüge

«Hen! 3)enn tt)ie fountc eine fiel^re bic göttlid)c Sßa^r^cit cntl^altcn, h)eld§c ber

entbel^rtc? SBarum l^attc il^r S3ater fie biefem Sionarbo t»cr!up^3clt? äßeit

beffen (^elb in feinem @efd)äftc auönu|te. Sßarum Ijattc ber Wonii) i^r biefe

)e als ©otteS SBillcn gcfd)i(bcrt? ^amit fie in if)r ©d^u^ gegen bic S3cr=

)ifungen ber 6ünbc fänbe? 91ein — fonbern treil biefer ßionarbo ein rcidicr

tann inar, beffen (Hinflug unb 8d^ä|c er auf feiner 6eitc l^aben tüoüte. 5lber

IX Md§ il^rcS 3ammcrS trar t»oK, er flog über, ^it feinem ganjcn ^nl^alte

ioHte fie if)n auSfd^ütten, tücnn fie aud^ jugleic^ bamit 0^er)orfam unb 6d^om,

ie gelobte 2^reuc unb bic |)offnung auf bic Se(ig!cit lierfc()iUtcn foHte. Dl^ne

Kuliano ju leben, tüar bic ^öüc, mit i^m gu fterben, ber §imme( für ftc. Unb
lenn eS if)r niäji gelingen foütc, if)n 311 retten — mit i^m ju ftcrbcn, tner

mute fie boran ^inbern?

3n ber Unbeugfamfeit bicfcS @ntfd^(uffeS fanb fie 2roft unb ^lutl§. 33on

m $ö3enigen, mit benen fie in ber ©tabt näl^cr betannt tüar, ha ber ©eij i^re^

loterS unb bic mürrifc^c Saune i:^rer ^ante felbft bic S^ertnaubten Don t)er=

cautercm S3er!el^r abgcfd^rcdtt, liegte fie nur ju ©er ^Parenti unb feiner grau

fucia ein t)oIIeS «^erj. ©ic inürben il^r in i^rcr bcjammcrnStücrtl^cn Sage nid^t

\k %^nx öcrfd^lic^cn unb il^r ^atte ftc hex biefeu f(^Iid)ten Seuten nid^t fud^cn.

)ie entfaun ftd^, ha^ ber SSruber ©er ^farenti'S ber 5luffeiger ber ©cfängntffe

^alajjo bei ß^apitano lt)ar. 5l(» ob ha^^ ©d^irffat i!^r eine ©cnugt^uung bafür

)ulbig gciücfen, ha% i^re Hoffnung auf ben l^ciligftcn ber ^Icnfc^cu fo fd^mäl^lid^

©i^anbe.n getnorben tnar, ttal^m S)onna Sucia fie mit offenen Firmen auf. ©0
t^x bic grau ßlcna liebte, fo ücrl^aBt toar il§r bic SScrbroffen^^cit 5)onna

»^(aricenS unb ber §odf)mut]^ 5Dleffer Sionarbo'S, bic nie ein §c^l barauS gemad^t,

toie tnenig ftc bic grcunbli(^!cit @lcna-S ^u ben 5^ad§barn biEigten. ^it betbcn

Öänben ergriff bic grau bic (5JcIegcn:^eit, ^uglcid^ bic ^utmüt^igfcit i^rcS ^erjenS

5U ertreifen unb i^rc ©d^abcnfrcubc ^u befriebigen, unb fporntc il^ren ^ann an,

ber armen ^abonna 6(ena in 5lEem ju ^IßiHen ju fein. i)aS ÜJlitleib unb bic

5luSftd^t auf eine reid^e SScIo^nung, ha er bic grcigcbig!eit ^Jlcffer ^aco^o'S

!annte, in beffen §ou§ er in frül^ercn ^a^^ren mand^crlei ©ctoür^e unb ©:pe3creicn

geliefert :§attc, unterftü^ten bic bitten ber grauen. 5ln ^auf unb SSer!auf tüar

an biefem 2^agc, tüo in ber aEgemeinen Unruhe aEc ©cfd^äfte rui^tcn, ol^nc^in

ni(^t 5u bcn!cn, unb fo tierfd§(o§ ©er ^arcnti feinen Saben unb fud^tc feinen

trüber im ^ala^jo bc§ ©tabt^auptmannS, ber untücit bc§ Ü^at^^aufcS lag, auf.
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^\i ]^o(^rot!^em ®cftd)t, ©taiiB in ben .g)aaten unb mit manc^et SSeuIe, in

jerriffencm 2Bam§, aber mit guten Dlac^rid^ten feixte er naä) Bangen 6tunben ber

©rtüartung ju ßlena jurüdt. S^^äd^ft l^atte fie tneber für hk (S^efangenen nod§

für firf) felbft 3u fürchten. £)ie ^id^ter Ratten fi(^ mit ben ^Inttüorten 3aco^o'§

unb ©iuliano'g begnügt unb hie Solter niäji gegen fie in 5lntt)enbung gebracht;

fic fagen, tüic ber SBörter t3erfid)ert, ni(^t in ben unterirbifd^en Werfern, fonbern

in einem luftigen ©efängniffe unter bem 5Dad§e. @§ fei ni(^t unmöglich, in ber

Dlac^t 3u i^nen ju fommen, ha bie 5lufmer!fam!eit ber SBad^en unb ber S^lic^ter,

ber Ütegierung, ja be§ ganzen 3]oI!e§ einzig auf ha^ ©efd^ic! ber fünf 23erur=

tfteilten gerichtet tüäre. ^enn no(^ l^ätten hk ^priorcn tro^ ber 5)rol^ungen ^a=

lori'g, beffen 5lnl^änger auf bem ^^la^e tobten, niäji ben ^efel^I ^ur SSoEftredfung

ber §inrid§tung ertl^eilt. 5lud§ t)or ber §eimfud^ung i^re§ hatten fei ^Jlobonna

ßlena für biefen 2:ag unb biefe ^a^i fidler; öiele grauen unb ^inber l^ötten

fid^ in bie ^ird)e be§ Mofter§ ju 6at3onaroIa gef(ü(^tet, ber ^rior bie Pforte öer^

riegeln unb allen Männern, ju treld^er Partei fie geprten, ben Eintritt öertüel^ren

laffen ; fo tüerbe Keffer Sionarbo, tnenn er il^re 6:pur Verfolgt, mit langer 51afe

abjiefien muffen unb jebe 9lad§forfd)ung aufgeben, tüeil er fie im 6d^u^ be§ ^lofter§

glaube.

60 biele günftige, ni(^t gel^offte Umftänbe unb S^td^en erfüllten @lena'§ Seele

mit 3ii^e^*fid^t. §atte er il^r nid^t gefogt, bie Sterne lenlten be§ 5}lenfd§en ßeben,

unb il^re Stral^len trügen i^m (Slüct ober Unglütf ^u? 9^un, bann toottten hk
6terne i^r tool^l. @in !ü!^ner abenteuerlicher ^lan reifte in ber Dämmerung in

i^rem .^erjen, unb leidet überrebete fie i^re 355irtl^e, i!§r habti be]^ilfli(^ ju fein.

3n einem Uoät unb ber groben tooEenen ^a^u^e il^rer Sßirt'^in ging fie in

ber neunten 6tunbe om 5lrme ^arenti'^ au§ hem §aufe. 3^a(^tbun!el lag über

ber 6tabt, nur am §immel toar ber ri3t!^li(^e 2Cßiberf(^ein ber öielen ^unbert

fyarfcln, bie auf bem $pia|e t)or bem Ütat^5<^ufe loberten. £)urd§ abgelegene ©äffen

unb öäuferburd^gänge, bie no^ nid^t gef|)errt toaren, ha in biefer 9Iad§t in Q^lorena

5Jliemanb an Sd^laf badete, tüie in ber ßrlnartung eine§ @rbbeben§ ober einer ^e=

ftürmung ber 6tabt, famen fie rafd^ bort^in. @§ tnar hk vierte 6tunbe nad^ bem

SSespergeläut. ^etäubcnbe§ ©efd^rei fd^oU i^nen entgegen. S5on ben neun ^rioren

l^atten fünf für bie fofortige §inrid§tung ber Sd^ulbigen geftimmt, hk llebrigen

aber tüeigerten fid^, i^rer @ntfd§eibung beiautreten. Söütl^enb brängtcn bie ^Jlaffen

ber ^l^forte be§ $alafte§ au, fo ha^ bie SQßad^en !aum mit Dorgeftred^ten $eEe=

borben bie ^^obenben aurüdtl^alten fonnten. 5lud) SBeiber toaren in ber öorberften

9tei^e, unb fie fd^rieen am lauteften, ha^ man hk SBerröt^er au§ ben f^enftern

tocrfcn foüte. gür (Slena unb i^ren Begleiter traf e§ fid§ gut, ha% ber So^n
bc§ 93ol!c§ fid^ nod^ biefer Seite getüanbt l^atte. £)a ftd^ ^lle nad^ ber ßoggia

bei ßanai unb bem einaigen offengef)altenen %f)ox be§ 3flat]§5aufe§, ha^ i^r gegen«

über lag, toälaten, entftanb t)or bem ©efängnißtl^urm eine fdl)malc ßürfe in ber

^enfd^cnmaucr, burd^ hk fie l^inburd^a^ft^^üpfcn Dermod^ten. $parenti'§ SSruber

ertrartete fie an einem Seitenpförtdjen unb lieg fie ein . . .

.£)intcr ben föitterftöben feiner Kammer l)od^ oben ftanb ©iuliano unb

fd^autc auf ben $la^ ^ernieber. äBie auf ein 5lbbilb einer ber ^ulgen in ber

.£)5ae. 3m ßinaelncn hjar nid^t§ bcutlid^ au ertenncn, nid^t einmal bie fronten
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>er Käufer auf her anbcrcn ©citc. Sl^enn fic je^t t)om tollten ^^orfclfd^imtncr

>eleud§tet fid^tBar l^eröotttatcn, öerfd^lant^ fic t^leid^fam ber qctüaltic^e ^aiid) int

röd^ftcn ^nc^mUiät. UcBcr bcm fc^t^arjcn ^hn)c^en!näuel, bcr in ber ginftcrnig

ttt)Q§ bo^pclt ^nxä)ihaxc^, Un^cmliäjt^ unb Unerntcglic^cS l^atte, ftammtcn ju*

leilcn bic l^od^c^cfc^iruncicnen gacfcin unb .^oljfc^eitc empor. 2)ann Büßten

jd^lüerter, Stiege unb $etnic, S3ei(e unb 6d)i(be, toie 3[cber nun au» feinem

ilten ^üft3eu(^ in ber §aft be§ ?Iufbru(^§ 6(^u^= ober 5Lru^toaffcn ergriffen l)attc,

mb e§ mar, al§ ftrerften fid^ toufcnbe öon Firmen, tüie bie einc§ einzigen riefiqen

inge^euerg, in hk ^öl^c. Seinen £^m ^attc ber ©d^Iieger öor einer langen

^eile fc^on au§ bem (^emad) I)inou§gefü!^rt, o^ne ju fagcn, tno'^in; fo tnar Q^xu-

[xano allein mit feinen @eban!en unb bem 5InB(ic! be§ empörten, nad) SBlut unb

:ob Brüttenbcn S3ol!e§ geBlieBen. 3n bem 5L!^urm felbft l^errfd^tc tieffte§ ©d^tüeigen,

lid^t einmal ber ©d^ritt bcr Söac^cn unb ha^ SCßaffengcHirr bcr im $ofe aufge=

teilten 6c^ar brang gegenüber bcm Särm unb bem SBibcrl^all be§ Pa^e§ ju

iuliano'g D^r. 60 tncnig er audf) bem ^nfd^ein nad^ für fid) ober ben Ol^m

|u fürd)tcn !^atte — benn ber SBricf 3acopo'§ an feinen 33ruber 33ernarbo

latte ftd^ unter bcffcn $örieffd)aften gcfunbcn unb in jcbem *pun!te bie ^u»fagen

leftätigt, bic fic Beibc in ber grüljc üor il)rcn 3{id)tcrn gcmad)t— tlopfte fein §er3

)oä) ungeftüm ber ©ntfd^cibung entgegen, ^urd^ bie S^ertüidlungen be§ 3wfött§

)ar er in biefen ©türm l^incingcriffcn tüorben, unb untüiEühiid^ fann er nad^,

ib er iT^m l)ätte au»tt)eid)cn fönncn, an tücld^em $Pun!te feine 2;i^at in bie @r=

[gniffe eingegriffen. 2)a gebadete er be» ^immelfa!^rtötagc§, unb ba% er ben Ur-

jeBer bicfcr SÖcrtüirrung unb be§ SSürgcrjtniftc» nor bem röd^enbcn ^old^e 6e=

lal^rt ^atte. 2[ßenn er jctjt auf ba§ Öraunbilb ju feinen iJüfecn fc^aute, l^öttc

Beinal^e feiner 3^oreilig!eit geflud)t; ©at)onarola'§ 2^ob tüürbe ben grieben in

>er 59ürgerf(^aft tnicbcrl^crgcftcllt unb glorcnj feinem frül^eren l^citercn ßeBcn, bcr

freube unb bcr ,^unft äurüdgcgcBcn IjaBen. SScld^' ein ^eiliger ober ttjcld^er

)&tnon l^otte il^n 3U feiner |)anblung Beftimmt? konnte ex nod^ fragen? Sie

)ar e§ getnefen, bie er geftern al§ Gattin ßionarbo'§ tüicbergefeiten. Saut unb

)öfy\x\^ ladete er auf. ^cn 9Jlönd^ l^atte er gerettet, bamit l^eute fünf eblc §äupter

mter bem Sc^tücrtc be§ $en!er§ fielen; @lena t)or {cber ©cfal^r unb iebem Sd^impfe

jel^ütet, bamit fic ha^ 2BeiB eines 5lnberen lüürbe. 5^ie ^atte feinem ©efül^l na^

)a§ ©d^idtfal mit einem ^enfd^cn ein gri3§cre§ ^offcnfpiel getricBen al§ mit i^m

;

^n ha^ (SJcgent^cil feiner ^IBfid^ten toarcn aH' feine §anblungen t)er!e!^rt tüorben.

Ix mod^te ben bun!len ^rieb, bcr il^n im äöiberfprud^ mit feiner UeBcrlcgung ju

plena 50g, nid^t Siebe nennen, unb bo(^ fdfjmcräte e§ i!^n, ba^ fic einem 5lnberen gc=

iörte. Smmer tüiebcr, tücnn hk ©inbrüde, bk t)on klugen auf il^n einftürmten,

[einer 6cele furje S^u^e gönnten, taud^te bie grage in il^m auf : tnarum rief fic S)id^

'geftern t)om ^anje ab ? 2Ba§ !lang in i^rem 9^ufe au§ ? äBarum fiel fic in Ol^n«

mat^t? ^ITBer t)on trem l^ätte er eine 5lnttt)ort ertoarten !önnen, al§ t)on il§r fclbft

— unb too U)ar fic ie|t? 3n il^rcm §aufe, tiicEeid^t in htm 5lrm il^reS ©atten,

tool^in fic bcr Sd^red gctricBcn, ber hk ©tabt burd^rafte. Unmutl^ig brüdte er hk

©tirn gegen bie ßifenftäbe bcr €effnung. Sangfam fing eine ©lode mit eigentl^üm=

Ii(^em Mangc ^u läuten an. ^ei biefcm ^one erftarb jcbcr Särm, üerftummte

iebc§ ©efd^rei auf bcm tocitcn $pia^. @ine fürd^terlid^c ©titte trat ein, hk einen
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5(iiqcnblicf batauf üon einem noä) furc^tSareicn ^uf, qI§ oB äel^ntaufenb Stintnten,

311 einer einsiflcn fletüotben, bo» bun!(e ^etüijlbe be§ §tmnxel§ bnxä)hxtä)cn tüoHten,

abt^elöft tourbe: „^^ob! 2:ob!" 3]or biefem 9luf, öor bem ßJejoud^ae unb @e=

fjenl ber ©raufamfcit nnb bcr Befxicbif^ten ^a(^(^ier, hk i^m folgten, toid^ @tu=

(iano tüie cntgciftcrt t)on bem Q^cnfter äurürf. @r l^atte babei übetprt, bofe

fic^ Sd^ritte feiner 2t)ür genöl^ert l^atten, bte Spiegel branden fortgefc^oBen tünrben.

5lnd) je^t tüar er nod§ fo fcl^r öon bem. ßinbrutf Befangen, ba§ er nur tüie

öincr, beffen ©eift abtüefenb ift, bte SGßorte be» 6(^lte§er§ öerna^m: „2)a ift

eine grau, hu ßud^ fpred^en tüitt." @tuliano'§ klugen SItdtten mä) immer burd^

bie ©itterftäSe in§ Seere, auf bie fd^tüarje §äufermaffe gegenüber, hk fid§ aHmälig

t)on bem SQßiberfd^ein ber i^odeln unb ber Sid^ter im Innern 3U erfjeEen begann.

Xa gitterte ein leifer tuie gefd^Iud^^ter 5lon burc§ bte Kammer . . . „@iuliano!"

@in Schauer üBerriefelte il^n, mitten in all' bem @rau§ ein füge» 2ßo]^I=

gcfü^I. 3n ber 2)un!elfieit !onnte er nur hu Umriffe einer ©eftalt er!ennen, bie

fic^ furt^tfam an ben ^tl^ürpfoften anlehnte, aBer ein @ttt)a§ in feinem ^erjen, beffen

Stimme er no(^ niemals geprt, beffen untüiberfte^lii^e ©etnalt er no(^ nie em=

pfunben, fprad^ laut einen 5^amen . . . Unb tüie t)on einem SßirBeltoinb erfaßt,

tagen fie ftd^ in ben Firmen unb umfogten ftd§, al§ müßten fie einer SKelt, hu fie

öon einanber reißen tüollte, %xo^ Bieten.

hinein e§ !am 5Riemanb, fie p trennen, ^ie braußen led^äten nad^ einem

anberen. Blutigen 6d§aufpiel, e§ fiel il^nen nid^t ein, ha^ (^IM jtDeier SieBenben gu

ftören. gort unb fort läutete hu 5lrmefünberglocte. ^n Stüifd^enröumen !lang

ha^ 5lufftoßen ber ^elleBarben ber aufäieftenben Sßad^en, ha^ Deffnen ber Pforten,

ber g(eicf)mößige 6(^ritt unb ^^ritt ber ©el^arnifd^ten, toelc^e hu befangenen au§

i^rcn Werfern in ben §of fül^rten, l^erauf. 6ie inbeffen achteten nidftt barauf, in

bcr erften 6elig!eit ber SieBe Ratten fie hu SCßelt unb hu S^ii Pergeffen. @r

^aiU fie auf bem 6(^emel neBen bem 2ifd§, ben einzigen ©erätl^fd^aften ber

Sommer, niebergefe^t unb fniete ju il^ren güßen, il^re §änbe feft in ben feinen

^oltenb. 5lur äutoeilen ftreifte ein Sic^tfd^immer i^r ^olbe§, öon bem bunflen

luc^e umral^mteg ^ntli|. ^Ber e§ genügte il^nen, il^re Stimmen ju l^ören, fid^

gu galten, ftd^ an einanber ju fd^miegen, bie unBefd^reiBlid^e, aEe greuben in fid^

fc^ließenbe 2öonne be§ S5eifammenfein§. 6ie fagten einanber nid^t, ha% fie fid^

lieBten, fie fragten nii^t, toarum fie fid^ fo lange geflol^en, fie Bereuten bie Per^

lorencn 6tunben nid)t, fie fürd^teten feine 3u!unft — Hoffnung unb 6orge, S5er»

gongeneä unb Mnftige§ tüar für fie nid^t üor^anben. 6anft l^atte fie i^re '^cä)ic

au§ feinen Rauben gelöft unb ftrid^ üjvx hu Iniberfpenftigen Sodten t)on bcr

6tirn ^nxM . . .

„3c^ ^aB' 2)id^ tüieber, id^ Berül^re 5Dein gelieBte§ §aupt," pfterte fie.
~

„Söift Xu c§ tDirflid^, (llena? 3ft e§ ntd^t ein 2;raumBilb, ha^ mid^ nedft?

9lcin, ba§ finb Xeine ^^Irme, ba§ ift Xein ßeiB" — unb er Befreite il^ren ^o^f
aus bcr lbn()üaung unb löfte ha^ 6tirnBanb, ha§ i^r §aar gefeffelt l^ielt. „Mt
Sorge ift nun öon mir genommen, ^ie tüieber tüerb' id^ i)\ä} öon mir laffen.

^Ücn ®cfal)ren tro^' id)."

„Du Bift an einem fdjlimmen £)rte. 5lBer tüir l)oBen un§, tüix !önncn ju«

fommcn ftcrBcn."
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,M^t^ ^om Zobel" tief er auffpringenb. „ßeben tDotten toir, biefer qrau=

famen Biabt entflogen, ein freiem, glürflid^eg ße6en führen. Sßenn fic nn§ nid^t

c^uttüiHici jiel^cn Inffcn, 6red§en toir au§. (Solb tüirb un§ l^clfen ober (SJetüoIt ..."

„|)or^!" fagtc fic (eife. „6ic fotnmen!"

^autn, ha% fie ba§ Znd) tnicber über bog @cft(^t ju jiel^en unb in eine (Jrfe

bc§ (^emac^§ fic^ a« butfcn öermoditc, fo tüarb bic 5E^ür mit t)ielem ®eräuf(^ auf=

(^cfc^loffen ; ein farqer ßic^tfi^immer aii§ einer Satcrne branq herein: ber ®efänqni§=

toärtcr nnb 6er ^^arenti fül^rtcn ben alten ^acopo in bie Kammer.

,,@inen 8i^/' fagte ber 6d^lie§er, „einen Schemel! 5)ie güge tragen ben

§errn nid^t mcf)r!"

@rfd)öpft fan! 5!Jleffer 3focopo auf ben 6d§entel nieber, ^arenti nol^i^ feinen

f(^öbigcn grauen kantet ab unb tnidelte i^n a(§ 2^edte um bie SSeine be§ @reife§,

bcm t)or 5(ufregung unb .^raftlofigfeit bie 6prad)e öcrfagte.

S)er 2[Bärter Ijatte feine Laterne ouf ben Z\]ä) gefteHt unb 50g eine gtafd^e

ein unter bem 2Bam§ ^eröor. ,,©c6t bem alten ^cxx\\ einen 'Bä^lnd bat)on,

amit er bie 6d^tüä(^e üBertninbet. @§ ift ^lle» gut! 2oU ben §errn (J^riftug

unb olle .^eiligen! Sfjr feib frei. Xa ift ber S3efel)l ber ^c^t, ber ^uä) au» ber

aft entläßt!"'

„5^-ei!" iubelte ©iuliano auf. „Unb tüir Verlieren einen ^ugcnblicf ber grei=

leit? .^ommt, Ol^cim, auf meinen 8d)ultern trag' ic^ 6uc^ hk Stiegen Ijinunterl"

@cmac^, gemat^!" raunte i^m ^^arenti in§ €^x. ,,33ertt)eilet nod§! ^I^r

nnt nic^t au§ bem I^urmc, 5lllc§ ift öoE tion 2]ol! unb Solbaten. Unb unten

mct 3^r nur ju einem gräglid^en 6c^aufpicl, fic enthaupten im §ofe bic fünf

erf(i)tt)orcncn."

(SJiuliano, tüo 6ift Xu?" ftö^ntc ^Jleffcr Sacopo. „Xeine $anb, bamit id^

tt)a§ 2ßarmc§ faffc. ^§ toar ju t)iel für mic^."

„S3lei6t rul^ig, crl^olt ^uc^/' bat ber Jüngling unb lieg i^n öon bem 23)eine

rinfen, tnäfjrcnb ber Sd^licgcr; ber je^t cine§ großen So^ne§ für feine Xienfte

gett)ärtig fein burftc, t)on ber Sagerftatt in ber 5^eben!ammer bie Xecfc ^olte, ben

®rei§ beffer einjul^üHcn, „tnir finb frei, mit bet 5[florgenfrü^e feieren toir biefer

I)ttlofen unb ^eimtücfifd^en ©tabt ben Üiürfen."

„€ mein glorcnj! Sßa» ift an^ bir geworben !" !lagte Sacopo. „5lu§ bem

>i§ ber 5}lufen eine Stätte bc§ S9lute§. SQßo bie 5^*eube regierte, fd^id^tet ber

BcrglauBe ©d§citerl)aufen auf unb rid^tet ber $a6 ben §en!er§Bloi jured^t.

^^c§ i\ah^ x^n gefe^en, ben Unglüdflid^en, meinen trüber. 6ie erlaubten c§ mir,

^^bfc^ieb öon ifjxn 3U nehmen. 2Ba§ ^at e§ i^m genügt, ha% er fein ßeben in

^^oer 5lrbeit unb ^ül^fal für hk 6tabt Eingebracht ^at, ha% er fünfzig ^a^re ein

Orafcl ber (SJelel^rfamleit unb ber S3ert!§eibiger ber ©cre(^tig!eit unb ber Drbnung

toar? S)a§ ift nun fein Sol^n! 3Beber fein toeifeeS §aar nod^ feine 35erbienfte

liabcn feine ©egner enttoaffnet. @in fo menfc^lid^eg 35ergeEen, ha% er hk fjreunbe

nid^t öerratl^en tüoHte, büßt er mit graufamem 2;obe. Xenn hk 5}lenfd§lid§!eit

ift il^nen jum Greuel getDorben, feit i^nen ber ^önd§ ben §immel für il^re

Unmenf(^lidE!eit öerfproc^en ^at."

Sängft l^attcn ft(^ ber äßärter unb ^arenti au§ ber Kammer toicber entfernt,

ber üleia be§ 2rouerfpiel§, ha^ fi(^ im gofe öoEäie^cn foHte, übte eine ftär!ere

^cutfiiöe aiuttbfa^o«. XIII, 11. 13
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magnetijdjc .<^raft auf fie au§, al§ bie Machen 3aco^o'§. 6ie übeiiiegen bte 6orgc

fiiti^n bem ^üngltncic. 3e^t toax ju feiner §ülfe aud§ @Iena au§ tl)tem S5exftetf

]^er6cigc!ommen unb fud^te bie !alten ^änbe be§ 5(lten in bcn il^rigen 5U extüätnten.

^iud^ o^^ne il^rc 23ermumntung ^ätte et fie Bei bem f(^tt)a(^en 2xä)i ber ßa=

lerne nid^t er!cnncn !önnen, aber itjxe Söerül^rung ii)ai ifint tüol^l nnb er fagte:

„2Ber ^u mic^ Bift, id^ bQn!e £)ir."

„Segne S)eine ^inber/' Bat ©iuliano, ben %xm um ifjxm Fladen fd^lingenb

nnb mit i^r ju ben gügen .3aco^o'§ fin!enb, ,^ä)avC fie an, e§ ift @(ena. £)nrd§ ben

ö^ran^ ber |)öKe ift fie 3U un§ gebrungen, We^ ^ai fie getüagt nnb l^ingegeBen/'

„^nd) ben ^önd^?" ladete ber ^ilte grimmig anf. „S)a§ tnäre ein le^ter

Xroft für mein §er3, ha^ halb ftiEftel^en tDirb. Sag ^iä) onfel^en, 2:öd^terd^en

. . . Bift ^n c§ toir!Iid^?" 6r ^oh i^xen ^op^ in hk §öl§e nnb qnälte fid^ in

bem §aIBbun!eI mit toeit anfgeriffenen 5tngen il^re 3üge 3U nnterfd^eiben. ^iBer

bie klugen öerfagten ifim ben £)ienft. @r f(|üttelte ha^^aupt ... „(S§ ftimmert

nnb tanjt t)or mir, ein (SeftieBe t)on rotl^en ^Jnnfen . .
."

„3d§ Bin'§, ßlena, ßuifa'g Slod^ter, bk 3U £)ir pd^tet . .
."

„3a, ja!'' unb er Bemül^te fid^, fie an feine SSruft ^n ^iel^en. „3d§ er!enne

bie Stimme . . . e§ ift bk tüeige 2;auBe. SBift ^u and§ auf unb baöongeftogen ?

3u un», nad§ S3att' DmBrofa, in bk 3^reil^eit!''

„3d^ tüiü nid§t Bei leBenbigem SeiBe öerborren unb berfc^mad^ten. 9Kmm
mic^ mit 5)it. 3d§ lieBe ©iuliano, i^n allein. ^IIe§, toa^ fie t)on g^römmigfeit

unb ®otte§furd^t fagen, ift Sug unb Xrug. tiefer Wönä) gel^t in bem ^kibe

bc§ toei^en ßamme§, aBer er ift ein reigenber äßolf, toie bk brausen —"
@in getüaltiger 6d§rei lieg gleic^fam bk ©runbfeften beö 5L^urme§ erbittern.

3m lang nad^l^aHenben (^äjo fe|te er fid§ fort. @r riß ben @rei§ au§ ber ^alBen

^etäuBung, in bk i^n bk ©reigniffe be§ lage§, bk 6d§red^en ber 9kd^t geftürat.

^ie Marfteit be§ SSetnußtfeing feierte i^m aurüdf. „^a§ erfte §aupt ift gefallen/'

fagte er feierlid), „Beten tüir für bie 6terBenben."

,D, ba% tüix itjxi üon biefem Drte be§ @ntfe^en§ toegBringen lönnten," flüfterte

©lena bem Jüngling ju, „er tüirb biefe ©tunbe nid^t üBerleBen."

„Unb xäj möd^t' e§ aud§ nid^t," entgegnete 5!}leffer 3aco:po. „3n einer fon=

nigeren äöelt l^aB' id^ geleBt. £)iefe elelt mid^ an, fie riecht nad^ Butten, nad^

S(^eiterl)aufen unb $8lut . . . §brt 31^r! ba§ tt)ar ba^ atüeite ^anpt . . . SBer=

narbo ift ber dritte in ber ^iei^e, tüie er mir fagte . . . SBeint nid^t, ^inber!

Keffer auf einen 6d)lag, al§ lange in Sd^merjen fterBen . . . ©iuliano, i)u Bift

mein 6r6e. -öalte fie tüertl^ . . SSruber S3ernarbo, e§ toar nur ein !ur3e§ ßeBe=

tüol)l, ba§ tüir un§ t)orl)in fagten . . . SÖeim l^eiligen ^piato, gleid^ toerben tüir

tüicbcr Bereinigt fein . . . 3Bo feib Ql^r, .^inber?" ... Unb bk sitternben §önbe auf

if)re -öäupter legenb, l)uB er mit rö^elnber Stimme ba^ (tarnet) al§lieb ßorenjo'g

bc' "iJJccbici, fcineS großen ;vrcunbe§, an: „0 toie l)errlid^ ift bie 3ugenb . .

."

^2l6er er mußte abbredtjen, ein .Krampf unb ein ^udten erfd^ütterten feinen ßeiB,

bann fan! if)m ber .(^opf bie aBgefd^lagen uornüBer auf bie S5ruft — ©iuliano

l)iclt einen lobton in ioinon \Hvmeu . . .

Dicfcö Sdjifffal leiftc ben Süngting ]\m manm. %U tüenige ^Jlinuteu

fpätcr und) bem Jliollyig ber .^inridjtungen, ^l^nrenti, an aUen (SJliebern aitternb
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imb bc§ ßJraufcn§ boll, in bic Kammer .^urüdtfe^rtc, um ^Jkbonna @Icna ]^tnuntcr=

3ugclctten, ha ha^j 33ol! fi(^ 511 Verlaufen anfing, tebete il^n ©iuliano an: „©er

^arentt, mein eblcr O^eim ift in meinen Firmen geftorben, gerabe aU ha^

<5(^tt)ert be§ §cn!cr^ bo§ ^aupt feinc§ S9rubcr§ t)om ^um^fe trennte. 6etn

S3(ut !omme üBer bie 5lnftifter biefer Untl^aten. 9iufet ben Sd^Iieger l^erbei,

ha^ tt)ir ben S^obten auf bem Sager Betten, bi§ \ä) an^ unferem §aufe bic £)iencr

fenbe, bie ßeid^e ^u Ijolen. ^iefe £ame aber bringet noc^ in biefer 9lad}t l^inauf

mäj giefole. ^afe !ein 5luge fte fielet unb ha^ \f)X !cin .$paar gehümmt hjerbe.

8eib öerfd^tüiegen tt)ie biefer 2^obte. ^ä) tüerb' e§ Qua) gebenfen." ^on ^Jleffer

3facopo'^ Sciö^finger ^otte er ben 6iege(ring ge5ogen unb gab if)n6(ena: „^ie§

3eic^en mad^t Xic^ jur §errin öon SßaE' Ömbrofa. £ort tüirb Xi^ 9liemanb

fud^en; fobalb ic^ bie S^obten beftattet, eile iä) ju 3)ir."

@§ tüar cttüa^ in feinem 233efen, ha^ juglcid^ ^utl^ einflößte unb jeben

ßinfpru(^ abfd)nitt. 33ei allm .£)eiligen öerfc^tüor f\ä) ^arenti, ha^ er 5)labonna

@(ena ungefö^rbet in i^rer S3er!(eibung au§ ber ©tabt bringen tüerbe. 6r l^attc

nur ba» eine 33erlangen, ba§ ©emad^ unb ben X^urm ju öcrlaffen. Ter ^^(ublidE

be§ auf ben ©teinftiefen liegenben 5Iobten, auf bcffen falzte» ©efid^t gefpenftifd^

ber £id)t}(^ein au§ bei* ßaterne fiel, jagte i^m mel^r ^urd^t ein, al^ ber ^eban!e

an hk ^Jlü^fal bc^ langen SBegeg unb bie ©orge tjcr ber SBerfoIgung. „^ommt,

^abonna, !ommt, el^e ber ^lorgcn graut/' bröngte er @lena, „tüie leidet fönnte

bie ^aä)c am föalIu§tf)or, tücnn fte @ud^ M fjeUcm Sid^te föl^e, 33erbad^t

fd^öpfen." ©0 !urj unb mit X^ränen unb SSitterfeit gemifc^t tüar bie greube

ber Siebenben gctucfen.

%U (^hiixano um hk britte ©tunbc nad^ ^itternad^t in ben §of f)inuntef

;ftieg, faub er i^n lidtjterl^eüt Don garfein unb Sendeten. 5tuf ber einen ©eitc

bargen bie ,^ned)tc be§ 9Jad^rict)ter§ in fd^tüarjen ©argen bie ^ör^er unb |)öuptcr

ber |)ingeri(^teten, tüäl^renb auf ber anberen hk 3]ertüanbten ber ^Tobten bereit

ftanbeu, fte ju empfangen. 3^if<Scn ben ©inen unb ben 5Inbcren fang eine

©d^ar barml^erjiger SSrüber ha^ 5)Hferere. Xa tno nod§ eine breite langfam t)er=

rinnenbe ^lutfpur bie ©teile bejeidinete, tüo ber 58lod^ geftanben, trotte ^raucegco

SSalori in ber ^3litte feiner bett^affneten 5ln§änger ben l^agfprü^enben iBlidfen

ber ©egner. ,,©0 mögen alle ^einbe be§ ^ruber§ unb ber Ülepubli! öerberben!"

^örte i^n ©iuliano fagen, tuie er au» ber Pforte fd^ritt. Tie ^Inberen umringten

ben Süngling. „Ta bift Tu!" — „Mobt fei ©ott! ©onft ttjäre 5liemanb ha

getnefen, SSernarbo bei 9lero bie le^te @]^re ju ertueifen, benn feine beiben ©öl^ne

finb in gran!reidf), unb feine @n!el ftnb unmünbige c^naben!" — „Tu bift frei

unb Keffer ^acopo aud^". . . „3a, er ift frei/' erU)iberte ©iuliano, „aber nid^t

auf ßrben, fonbern im ^immel" — imb er erjäl^lte ha^ @nbe be» guten DJlanne».

3^m eine X^räne uad^jutDeinen, ttjar tt)eber 3^it uod^ ©timmung ; ber ©inn aE'

biefer l)arten ^Mnner ttjar einzig auf 'iRaä)t gerid^tet. Qm fc^toeigenben 3"^^/

hk ftngenbcn ^önd^e mit i^ren ^ad^eln öoran, bie fünf ©arge nad^ einanber

t)on ben Sßertt)anbten getragen — bie 3legierung ttjottte hk fd§on burd§ hk ^xn=

ri(^tung i^rer ©enoffen gereiften tornel^men ©efd^led^ter nid^t burd^ hk 3}ern)eigerung

eine§ e^rlid^en ^egräbniffeg nod^ tiefer beleibigen — öerliegen fte ben S^^urm.

5luf bem $la^e tt^id^ ba§ 3]ol!, beffen 3But^ gefättigt toar, ftitt unb fd§eu

13*
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t)or bcn 2^obtcn imb i^rcn 5irä(icrn jurürf. Unter bcn S5otbetftcn 6efanb fi(^

fiionatbo 35at(^t, bcn bic Unruhe bcn gan3en %a^ uml^etgctncBen unb aud§ in

ber 3lQc^t nic^t im öaufc litt. Sßon bcr 5JlQcjb, bie i^rc $errin Begleitet, l^atte

er qef)ört, bag ^labonna ßlena, al» fie enblid^ nac§ langen SSitten in ba^ Spxeä}=

jimmer jum ^rior eingclaffen tüorben, fie teraBf(Riebet ^ätte. 60 glaubte er fie

bcnn noc^ in ber 6id^er^eit bc§ Mofter§. ^Jle^r aU einmal l^atten in biefen

unnil^igen Seiten fromme, Saöonarola ergebene grauen 2ag unb ^la^i in ber

Äird^e mit ^aftcn unb Gebeten jugebrac^t. @§ h)ar nid)t§ 5lu6erorbentli(^e§,

toenn @lena baSfelBe t^at. SS^arum l^atte er fid^ t)on ber @iferfud§t, t)on ber

;Ouft, i^r lüel^e ju tl^un, herleiten laffen, felBft bie ^unbe t)on 3acopo'§ unb

ß)iuliano'§ 35er^aftung xijX 5U bringen! Seine 3}oreilig!eit, fein Böfeg ©etniffcn

fiatten ifin tjerratl^en. Unb tüenn ft(^ bk 6e:§nfu{^t naä) i^x in il^m regte, er^^ob fi(^

jugleid^ bie ^urd^t, i!^r unter bie 5lugen ju treten. @r ^atte ein SSorgefü^l, bai

eine Begegnung mit i^r in biefer ^jrift, tt)o ba§ (SJefi^id ber befangenen nod)

nid^t entf(^ieben tt)ar, ju einem neuen 6treit unb 3U einer untoiberruflidöen

2^rennung fül^ren muffe, ^lud^ bei feinem 6(^tt)iegert)ater fanb er tüeber 2^roft

nod^ §ülfe. ^(mbrogio unb ßlarice fallen Keffer 3aco:po fc^on im etüigen @e--

föngnig ober in ber SSerbannung, fein S5ermbgen t)om Staate eingebogen unb

@lena i^reg @rbtl^eil§ beraubt. Unftät, ^tüiefpältigen ^erjeng, irrte er in ben

Straßen um^er, bk aEgemeine Unrul^e unb 5lufregung t)erftär!te unb öerbarg

gugleic^ bk feine. Sßieberl^olt tnar er an ber Pforte be§ ^omin{caner!lofter§.

3u bem ^rior gutritt ju erbitten, toagte er nic§t. £)enn angefel^enere Seute, al§

er, toaren, tüie er t)erna]§m, §urüdfgetoiefen tnorben. 5lu(^ beforgte er, t)on

Saoonarola nid§t§ al§ eine 6traf|)rebigt unb ben S5ef(^eib ^u l)ören, ba^ fid^

@lena für eine !^tii lang in ein grauen!lofter jurüc^siel^en tüoEe. $ßon bem

Älofter eilte er ju bem $alaft ber ©ignoria. äBel(^e§ ßoo§ traf bk befangenen?

5^ein, er tnax nid^t blutgierig, er tüoEte i^ren S^ob nid^t, aber ein Stein tüärc

i^m öom ©erjen gefallen, U)enn ba^ ^mäji über ^aco^o unb ©iuliano lang=

jährige ^^erbannung auggef^rod^en. @§ toar itjxn, al§ tüürbe er niemals tüieber

ru^ig fd^lafen !önnen, fo lange ©iuliano im 2[ßeid^bilb t)on glorenj tt)eilte.

Unb je^t fal§ er il^n aufrecht, frei unb büfter unter bm Sargträgern unb
fjörte feine ftolje gebieterifd^e Stimme: „^ad§t ^la^ ber Seiche Keffer SSernarbo'g

bei 9^ero!" ^ud^ ©iuliano er!annte i^n, fein ©etnanb ftreifte i^n beinal^e im
SSorüberge^en, unb tüä^renb ßionarbo fd^eu bk klugen 3ur Seite tnanbte, taftete

feine 9ic^te untüittfürlid^ nad() bem (S^ürtel, too er ben i)old^ ju tragen ;)flegte.

Sein guter Stern, ber i^n in ba^ Ö^efängni§ geführt unb fo ber 23}affe beraubt

Iftatte, betoal^rte il^n t)or einem SSerbred^en : in feinem S^tn tüürbe er ben (SJegner

nicbcrgeftogen l^aben.

^l§ er mit feiner traurigen ßaft in bie M^c ber ^rüd^e !am, gefeilte fid^

I)offo Spini 3U i^m, niebergefd^lagcn, ba feine ^öne jum Sturje be§ ^Jlönrf)§

ouf lange 3eit l)inau§ Vereitelt fd^ienen. ^a§ ©efd^jeftene mußte bie $ßol!§maffen

nod) fcfter mit Satjonarola üerütten; ba^ tergoffene S3lut ber ^atrijier l^atte bcn

^unb 3n)ifrf)cn beiben befiegelt, unb feine finftere ^Propl^ejciung üon bem brol)enben

Untergang ^to^icnä, au§ bem nur bic ©rttJäl^ltcn gerettet tocrbcn tnürben, in

ber erregten Stimmung unb ber mit Sdjrcdfcngbilbern erfüllten ^^^antafie ber

S3ürgerfd^aft, an ^raft unb 58cbcutung gcti^onnen.
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„2Ba§ (^ebenfft ^u ju tl^un?" fxagte S)offo ©pini, nodibem i^tn (S^iuliano

bie 33eränberuncj fcincy 6d)trffal§ hnxäj 3ocopo'§ 2^ob mitget^cilt. „£u Bift öon

l^eute an einer bcr anc^efel^cnftcn SSürc^er (^etnorben, unb SBiele werben fid^ nad^

i)einem Söeifpiele rirfjten."

,,6oBalb iä) meiner 5pflid)t gec^en bie 2^obten (genügt ^dbc, tnill id§ tnid^ in

fßdW DmBrofa Vergraben/' erlDtberte ©iuliano. „^3tein .g)er5 ift nid^t bei iinxm

^Parteüämpfen. :3)icfen Wönä} l^affc id), tüie £n i^n nur immer l^offen !annft,

aber id^ fü^Ie, ba^ id§ tüaffenlo» gegen i^n Bin. 2Gßa§ ift biefem roljen unb armen

S5ol!e bie 6c^i3n()eit? ^l^m ift bie |)öllc recf)t; ^orb unb 33ranb erfüllen feine

(5Jeban!en unb reijen feine SBegierben. @§ tüirb immer lieber bem fonatifd^en

^rop^etcn, al§ bem SGßeifen folgen."

„60 tüiUft 5Du ben ^öbcl über un§ trium^jl^iren laffen? ^aben tüir bie

^ebici Vertrieben, um bie ^ned^te cine§ ^lönd^eg ju tüerben?"

„3id^ fagte e§ 2)ir fc^on einmal, clje id^ il)n fannte: er tt3irb nur geftürjt

toerben, toenn er auf bie SBunberprobe gefteüt tüirb. 3fc^t, Wo id§ il^n gefe^en

E unb bie ^lad^t feiner ^erebtfamfeit erfal^ren, tüicberl^ole xä) 2)ir: mit mcnfdö=

lid§en Mitteln !ommt ^l^r gegen i^n nid^t an. gü^rt ©ott gegen il^n in§ Selb,

beffcn ^eiligen er fid) in fünblftöfter Ueberl^ebung nennt. Xa tvixh fid^ seigen,

ob ber ©ott, bcr au§ SSarml^erjigteit für bie ^enfd^en am ^reu^e ftarb, für

einen $Pro)jf)eten eintritt, bem e§ nadf) bem Slute ber ficbcnbigen gelüftet."

„i)cr $papft l^ätte i^n fd^on längft in ben ^onn tl^un foEen. .
."

„Stammen biefe SBeiffagungen üom ^immel, fo gebe ber Fimmel ein 3cid^en.

Sogt il^n burd^ einen 6d^eiter]^aufcn l^inburd^ gelten ober ein glüljenbe§ ßifen

Don feiner 3cÄe bi§ ju feiner ^an5el im ^Tom tragen. 3n ben alten aber=

gläubifd^en 3<^iten tüurbe fo bie Unfd^ulb erprobt. ^a§ ift @ttt)a§, ha§ nod^

^eute ba§ 3]ol! begreift."

,,3;d^ tniU nid^t rul^cn, bi» id^ deinen (55cban!en jur ^ugfü^rung gebradftt/'

entgegnete ^offo 6pini nad§ einer 3^aufe be» 6innen§. „@r tuirb mid§ toie eine

läftigc Stiege beftänbig umfummen. 5lber trenn bie ßntfd^eibung beöorftel^t unb

Ihk

gute ^a^t aW xijxt ^ßertl^eibiger brandet — "

„i)ann rufe! Unb £>u tüirft mid^ bereit finben."

,,§alte ben ^opf oben hi^ hatjin. 3}erfin!' nidf)t in 2^rauer, G^iuliano. ÜJlorgen

ttjollen tüir deinem O^m eine Seid^enfeier ruften, tüie fie ftattlid^er giorenj ntd^t

gefe^en l^at."

5lber tüaren benn feine (5Jeban!en in frommer Sße^^mutl^ hti ben beiben

Slobten? @§ tt3ar für fein 5lnfel§en bei ben ßeuten gut, ha^ hit Umftänbe fie

immer tüieber bal^in jurürfriefen unb i^n öerl^inberten, fid§ einem anberen

njonnigeren ©efül^le 5U überlaffen. ^efel^le tüaren ju geben, bk terfc^iebenften

IJlnorbnungcn ju treffen, ben öertoeinten unb ratf)lofen grauen im $aufe ^ernarbo'§

Xroft jujufpred^en ; öergeben§ rief e§ in feinem ^erjen: @lena! @lena! ftet§ Von

bleuem fd^ob hk roT^e §anb ber D^ot!^tt3enbig!eit ha^ ^ilb ber beliebten in bie

gerne. 3rgenb ein ©efü^l begangener 6d§ulb !am il^m nid^t; e§ tnar il^m, al§

^ätte er nur fein (Sut, ba§ fid§ in ben S5eft| eine§ gremben eine furje grift

Derirrt, tüieber an ft(^ genommen, al§ fei nid^t Sionarbo, fonbern er ber @e=

fd^öbigte. <Bo fe^r üerai^tete er ben geinb, ha^ er tüeber Eingriff nod§ ^lage

non i^m ertüartete. S^rer 2uht fidler, toa» l^ätte \i\n aud^ anfed^ten foUen?
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^it einer 2Qßc(t l^ätte er ben ^ompf aufgenommen. Unb tt)enn er fi(^ nic^t Doli

bc5 @Iürfe§ freuen, tnenn er bie Seltg!ett iene§ ^ugenBIidfg, tt)o fie im ©efängni^

an feine ^ruft gefunfen toor, nic^t tnieberfinben fonnte, gab er feiner 2^rennung

öon i^r unb ben fingen, bie il^n tüie mit eifernen Letten feft^ielten, bie 6d^ulb.

'^oä) tüaren e§ biefe 3)inge, bie am nöd^ften läge ben ^ßerbad^t fiionarbo'g

t)on if)m ablenüen, a(§ ob er in irgenb einer 23ßeife an bem 35erf(^tt)inben @Iena'§

bctl^eiligt fei. 5(m borgen -^atte ftd§ enbliö ßionorbo 5Jlut:^ gefaßt, im ^lofter

bem 23erHeib feiner (Gattin nad§pforfd§en, unb erfal^ren, ha% fie aller ^a^x=

fd^einlid^feit nad^ fd^on am 5Jlittag be§ geftrigen 2^age§ ba§feI6e terlaffen l^aBe.

äßol^in fie il^re ©d^ritte getüanbt, tougte il^m ^iemanb 3U fagen. 2Ber l^atte in

bem geftrigen 2^umult einer grau gead^tet, bie üBer hk Straße geftüc^tet ! @Iid^

bod§ löhnte nod^ bie 6tabt einem 5Jleere naä) bem ^eftigften 6turme; tüo tüoren

ha hk 6puren einer SSermißten ju finben? £)a§ SGßal^rfd^einlid^fte toar nod^, ha^

@Iena fid^ in einem fJrauenHofter terBorgen ^alte, unb ^onna (Slarice l^atte ilim

öerfprod^en, einc§ nac§ bem anbern ju Befu(^en, bi§ fie bie glüd^tige entbedtt.

£er 5Dla!eI, ben bie g^ud^t einer f^rau immer auf ben ^ann toirft, fd^Ioß

Sionarbo feinen S5e!annten gegenüber ben ^unb um fo fefter, ba in ber £)iener»

fd^aft feines §aufe§ ein Gemurmel ging, bie iunge ^xau toerbe ftd§ in il^rer

ed^lüermutl^ ein Seib§ angetl^an ^ahm unb Balb genug i^re ßeii^e im 5lrno auf=

gefunben toerben. äßol^l regte fid^ ber 5(rgtt)ol§n ber ©iferfuc^t in i^m gegen

©iuliano. Sßenn er fi^ aber juriidtrief, ha^ biefer Zaq unb ^ad§t im 3:^urm

gefeffen, l^inter üliegeln unb SSerfc^Iuß; ha^ er i^n lange nad& ^itternad^t auf

bem $la^e gefeiten; ha% ie|t ha^ §au§ ber 5fleri'§ — ha§ einzige, tt)o fie fid^

bod§ ^ätte Verbergen !önnen — Tillen offen ftanb unb tt)egen be§ S5egräbniffe§

ber beiben Sörübcr öon ^I^eilnel^menben unb (5JIei(^güItigen, t)on ben ©:pä5ern

ber Slegierung, bie jeben 2Cßin!eI nad^ ettoa öerftedtten SGßaffen burd§fudf)ten, öon

ben ^nfjängern 23alori'§ überflutetet tnar, hk mißtrauifc^ hk Surüftungen 3U

ber SBeftattung beobad^teten — fo mußte er fid^ tro^ eine§ gel^eimen 2Qßiber=

fprud^S bie (SrunbIofig!eit feine§ 33erbad§te§ eingefte^en. 5ln eine glud^t @lena'§

nac^ 33aE' Ombrofa backte er um fo Weniger, toeil jur 3eit, al§ fie ha§ ^lofter

öcriieß, ba§ 6c§id^fal 3aco^o'§ unb ©iutiano'g nod^ nic^t entfd^ieben tnar, unb
fie befürchten mußte, bort hk ©dfd^er ber ÜJegierung gu treffen, tüeld^e hk S5efi^=

t^ümer Keffer 3iaco^o'§ mit SSefd^Iag belegten.

So tonnte öJiuliano ungeföl^rbet unb unbcfragt hk beiben S^obten in ben

ö^rabfammern ber ^irc^e jum l^eiligen (Steift äur legten 3^u^c betten: in einem

feier(id§en ^^ufjuge, mit 5lobtenmeffen unb ©lorfen getaut, o^ne ha^ ber geringfte

^lißtlang bie Zeremonie geftört. 5Daß ein llnfd^ulbiger, ein @rei§ t)on fo \)kl fjoijn

2ßcisf)eit unb ßeutfeligfeit, beffen Slßo()rt{)aten 33ie(e genoffen, bcffcn fjciterer Scherge

fid) noc^ bie Otiten erinnerten, mit bem Seufjer: @§ tüaren beffere Seiten ! i^rem

^arteigeift ^um Cpfer gefallen ttjar, cnttDaffncte für eine fur^c SSeilc bie gcgcn=

fcitige ^einbfd^aft ber ^Bürger. ^Ittc (obten hcn eblcn 5(nftanb unb bie tüürbige

Iraner ®iu(iano'§ begü ^(biäji, unb e§ tüäre deinem ju ratzen gettjefen, il^n an
biefcm Inge anjutaften.

(©c^lu§ im näc^Pcn ^eft.)
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^itgctr)et(t

Don

@ine Utcn!elin 2Gßic(anb'§ Bctüatjrt in tteucr §anb ein !(cine§ ^ärfd^cn, auf

beffen Untfd^lag bcr £id^ter mit fort^föltigcn 3^9^" ^ic SQßortc gcfd^tiebcn l^at:

,,Miquien t)on ©opl^ic SBtcntano, t 1^- September 1800." 3"nen liegen neun

SBrief(^en; bie äietlic^en ^ud)ftaben finb mit fidlerer gebet unb flatem 6innc

leidet oneinanber gereift
;

feiten ift ein 2ßort getilgt ober nad^getragcn. 3^q§ ift

ha§ (itcrarifd^c SBcrmä(^tni§ ber legten '•JJhife äßielanb'fd^cr iid)tung. —
3n ber 5Jlitte be§ 3[uli 1799 fu^r ein Ükifetüagen burc^ SBeimar l^inburd^

naä) bem na^en Dfemanftött. ^m auf bem ßanbe l^otte fi(f) äßielanb in @r=

füHung lange gcl^egter l^orajifd^cr ßieBlinggtüünfd^c angeficbelt. ^ier^in, in fein

6abinum, fein D^mantinum, tüic e» im ^^reunbcöfrcife genannt tüurbe, ^atte er

bie crfte Q^reunbin fcine§ ^erjeng eingelaben. 5luf ber mel^rtögigen Steife öon

€ffenBa(^ l^er cr^äl^Itc hie ältere 3nfaffin be» @efä^rte§, bie öertuitttüete Sophie

t)on 2a 9iod)e, bcr @n!clin an il^rer 6eite öon bem bunfcln (Jnbe i^rer fd)töärme=

tifc^en SBrautfd^aft mit bem, ben fie Befud^en fam. Sängft l^atte ijreunbfd^aft

bie getrennten S^erlobtcn tüieber ju perfönlid^em unb brieflichem SSerfe^re t)er=

bunben, unb tüenigften§ in bem ^er^en ber empfinbung^tneicj^cn ^xan 2a S^lod^e

fpielte fie no(j^ immer leifc in Siebe l^inüber. 5Iuc^ je^t, ba fie naä) faft brei^ig

3a!^ren jum erften ^ale tüieber il^m gegenüber trat, fd^tüelgte fie mit einer

3ärtlidj!eit in ber Erinnerung Vergangener Slagc, ba^ äBielanb il^rer fteten

TOl^rung unb ber ^efpred^ung einer für i^n längft abgef(^(offenen 3^^^ f^<^ ä^i

cntäieftcn fud^tc.

Um fo lieber gefeilte er fid^ ber ^nfelin. Sie lebte ber ©egentüart, ber

beglütfenben 6tunbe. 6ie bot i^m mel^r al§ jene 35cre^rung unb SSetnunberung,

bie hem tüeifen 3)id§ter ber feinen ©efeEfd^aft gerabe üon grauen fo rei^Iid§ ge=

goEt toarb. 6ie bot i^im lijx ganjeg iugenbli($e§ 6ein ol^ne Otüdtl^alt, il^r em=

pfänglid^ ^emütl^, ben lebenbigen Sinn, hk aUem Schönen unb @uten offen

ftanben. S5efd§eiben unb bemütl^ig, ^ingebenb tok ein ^inb laufd^te fie ben

SGßorten be§ nod^ immer f(^h)ärmenben £)id§ter§. Sßiele ^^t hk patriard§alifd§e
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3bt)llc hc^ C§mantinum§ Be<^aul6ert; Wt labte bte ]§ettere 3ufttebenl^eit, hk

fcelifd^c Ütul^c, ba^ einfädle ©lürf, bte lautete Menf(^!^eit bei* SSetool^ner. ^IBer

fein ÖJaft bc§ fttebüoHen §aufe§ fc^tniegte fi(^ enger an fie an aU ©o^l^ie

Brentano. $ier toat ha^ Üieid^ ber inneren 3Belt errietet, nad§ bem il^re 6eele

bürftetc. ^oä) nie in ben ^tüci unb ältJan^ig ^al^ren i^re§ ßeBen§ l^atte fie barin

fo ungeftört tüeilen bürfen aU l^ier.

DJlit bem jüngeren trüber ßlemenS tüar 6o^]§ie in ber ftrengen unb un=

mütterlichen S^ä)i ber Plante Wöl^n in ßoBleuä aufgeh)a(^fen ; mit il^m tl^eilte

fie bic trüben 5^age frember Pflege unb fang mit i^m gemeinfam ba§ tröftlid§

traurige 2kh öon bem ^inbe, beffen ©rogmutter eine $ei*e tnar unb ha§ ^inb

Vergiftete; tüie hu Butter be§ 2iebe§ ftanb fie ^toifd^en ber l^arten Spante unb

bem Äinbe 6lemen§. i)arna(^ in gran!furt rid^teten fid§ hk beiben ha§ tt)unber=

fame 9iei(^ 23abu^ ein unb lebten l^öd^ft glü(!lid§ felbonber in ber eingebilbeten

3Selt. 5lber ha^ maxä)m jerftob. 6lemen§ Verließ hk SSaterftabt. ©leic^ bar=

na^ ftarb bie Butter ^a^t. 5Da irar S^^flörung im §aufe. Unb nad^bem

ber S5ater ben ^inbern eine neue Butter ^ugefül^rt l^atte, mußte aud§ er balb

t)on il^nen fd^eiben. Sie faßen ^tüifd^en troftlofen SBänben. SQßie S3ettina, hk
jüngere Sd^tvefter, fo mod^te aud^ Bop^k bie gran!furter Umgebung al§ ein

apart ©efd^led^t em:pfinben, 3u bem fie nid^t gel^öre. gran!furt lag ben ©d^ttjeftem

tüie S3lei auf htm ^erjen. S3afereien unb ^^lüftereien tüel^ten bort in ber Suft

unb burd^h'cuäten al§ ettjig langtDeiliger Sd^tneif fd§iefer Siebeleien ha^ ^ntereffe

für unmittelbaren Öeift.

2öie anberg tt)ar'§ in Oßmanftätt! £a f:prad^ ber ©eniu§ reiner ^nnerlid^feit

unmittelbar ju Bop^k. ^a fanb fie 35ater unb Butter, ^n innigerem 6inne nannte

fie äßielanb unb fjrau ^orotl^ea mit biefen 5^amen, al§ ha^ hamaU Viele greunbe

unb greunbinnen be§ geliebten $paare§ ju t^un :pf(egten. ^Jlit ben ja'^lreid^en

^nbern be§ öaufe§, ben Slöd^tern unb ©öl^nen, lebte fie al§ Sd^tuefter. Sie

faß mit i^nen hei ber 5lrbeit auf ber Xerraffe Vor bem geräumigen äöol^nl^aufe.

2lm engften fd^loß fie fid^ an ^ulie an, V)el(^e bamal§ fic§ bem ^ammexxai^

6tid§ling Verlobte, ^arl, ber ßeiter ber Oelonomie be§ @ute§, gab il^r ein

ßamm au§ ber §erbe ju eigen, ba§ ibi^Eifd^e ^oftüm ju VerVoEftönbigen. 5lllen

gab fie ßiebe, Von bitten empfing fie 2khL
6d^on bie ^Inmutl^ i!§rer @rfd§einung beftai^. Sßielanb galt fie al§ eine§

ber fd^önften ^äbd^en, ha^ er je gefe:^en. 6ie glid^ il^rer Butter ^a^-e. 2)a§

Unglürf, ba§ i!^r in ber ^ugenb ein 5luge gefoftet l^atte, !onnte il^re, nadf)

6d^it(er'§ Urtljeil, fe^r angenehme SSilbung nid^t VerfteHen. ^n il^rem einen

?lugc tvol^nte bie ÜJlad)t Von jtoeien. Unb fie toar einzig loie il^r 5luge, hi^Ut

i^t S3rubcr 6lemcn§. ,,8ie toar Von ©ott mit ben feltenften (^dbm be§ ©eiftey

unb be§ -öerjcng auggeftattet, einc§ ber auSgeäeid^netften unb geliebteften 2Befcn

i^rcö föcjd)(ed)te§/'

So toar fie gejd^affen, auf 2Bielanb'§ 5lriftipp al§ ^31ufe unb ©rajie ein=

jutoirfen. ^n ber 2:f)at tüar fie bie SSertraute ber 2)id§tung. Sie allein toei^te

er in bic ?lnfängc bc§ 33riefroman§ ein ; il)r toarb ber intereffantc, Vcrfül^rcrifdöc

]^cllcnifrf)c |)clb ein fd)öner gfreunb, unb fie nal^m bie lebl)aftefte S^orliebe für

il^n unb feine rei,^enbe grcunbin £ai§!a mit fid) fort.
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@§ tüax eine reid^e ^cii, biefe furzen tter äöod^cn. 3« @nbe bc§ 6epteml6ct§^

:tuc!!e]^tenb öom ^efud^c bc§ Ofteim§ in 6(^öncl6eif, tarn fie no(^mal§ in§ €§man=

ttnutn, aber ha^ SBctüugtfcin ber naiven 5lrennun(| laftete auf ben klagen. 5(m

4. DctoBer tciftcn hk gtaiicn ab. 3ii^ äBeimar, tno fic 3ut)or fd^oti bei bet

^ergogin 5lnna 5(tnalie, ©octl^e imb anbcven 33eflcn freunblid^e ?lufnaf)me gcfunbcn

l]§atten, "voaxb nod^ ein fur^er ^^lufentfialt genommen. 3e geiinqer bic ßntfei'nung

|t)on £)§manftätt tüar, um fo empfinb(i(j^er hie %xmnnnc{. Qn i^rem Sd^merae

f(^reibt 6opl)ic ben crften ^rief an ^ielanb:

„SBcimar ben lOten Octobre 1799.

Sieber 23atcr! 3e^nwal ^d^on Ijab' iä) bie g^ebcr ergriffen, n^eil mein .^«3 fo öott ift, unb

[tocil mir beucE)t, 6ei) ^^'^nen allein fönnte id^ e5 ergießen; ober bann fef)len mir 3Borte, unb id^

füi)te am @nbe, ha^ ic^ nur 3^^re ^anb fäffen, unb ©ie um 3^f)ren Segen bitten mögte,

onn teäre mir n^o^l. S3in id^ nic^t loie 2;antatu§? 60 nal^c bet) bem h?aS mir fe^tt, ot)ne

ic§ äu erreid^en.

SZBoüen 8ie gütig mit mir fetjn, mein 5öater, red^t fel^r gütig, fo erfüllen ©ie eine 33itte, beren

|Äüf)n^eit id^ gerne milbern mögte. (Sie allein unffen, bafe mid) in ^ranffurt üiele bittere ©tun^

ben erwarten: hjoüen ©ie mir ÜKutl) unb S^roft geben, luollen ©ie mid^ für aUe§ fc^abloä l^alten,

[fo laffen ©ie mid) bort eine einzige 3eile t)on ^^xtx ^anb finben ; nur irgenb eine^ ber freunbs

^lic^en Söorte, njomit ©ie mid) in Onmanftäbt begrüßten, ober toa^ ©ie fonfl njotten. 2Benn id)

[mid^ 'hierauf freuen barf, fo null id) bergeffen, iüie bie ganje übrige SBelt mid^ bef)anbelt, unb
Iben t^örigten 3)lenfd^en im ©tiüen %xo^ biett)en, mid^ unglüdlid^ ju mad^en. —

3d) n?eiH luü'^l, unb ©ie fül)len e§ aud^, bafe id^ nod) taufcnb 2)inge ju fagen l^ätte, Don

[S)an! unb 5yercl)rung unb ßiebe; aber luenn nod) irgenb 3femanb in Ofemanftabt einer 33et^eurung

[l^ierüber bebarf, fo fott man mic^ lieber öergeffen.

^d) füffe unb ^crje nod) einmal ©rofe unb Älcin, unb fd^eibc gerührt tjon Sitten. Seben

i©ie h7ol)l, mein lieben§n?ürbiger Süater. 3Jieine finblic^e @efül)le für ©ie, finb mir über ben

jÄopf getuüd^fen, id) bin barinn berfunfen unb üerloren. ®er 3?att ifl mir neu; aber bie SBirfung

jfonntc too'^l ol)ne b i e Urfad)e nid^t ^erüor gebrad^t »etben, unb id) fü^le mid^ glüdfelig babei). —
©opl)ie."

©Icid^ nad) ber 5In!unft bann in gran!furt gab fie hk t)on SBielanb ge=

|tt)ün)(^tc 91ad)ri(i§t:

„^ranlfurt ben 17ten Octobre 1799.

Sieber 2Jater! 2)rel) äöorte nur Verlangen ©ie, in ben UebeüoÜen 3eiten, bie mein XaliSman
;etoorben finb, unb meine erfle ©orge ifl 3^ncn au gel^ord^en. ©eit geflern 2lbenb finb toir

fixier; ic§ Verliefe meine ©rofemutter luo^l unb munter in Offenbact); aber fie er'^ält ^eute eine

|9lad^tid)t bie i^r fe^r empfinblid^ fet)n mu§. ©d^loffer (©oet^e's ©dinjager), auf ben fie fid^ fo

^fe'^r gefreut '^atte, ftarb uor einer ©tunbe an einer Sruftfranf^eit.

Uebrigeuö fie'^t man t)ier lauter berfd^obene ©efid^ter; bie fonberbare Äataftrofe in unferm
f^auäen ©taub, toirft me'^r ober nieniger auf atteg toa» baju ge'^ört; aber aud^ meine 3Jliene pa§t

Iitnter biefe forgenboUe, unruhige 9Jienfc^en; benn mid^ erfüEen Erinnerungen unb ©e^nfud^t, unb
Ud§ f)abe 2Jiü^e ein getoiffeg ©leid^gettjid^t in mir l)er3ufteaen, n?eld^e§ bod^ fonft ben ganzen 9letd^=

[f^um meiner ©eele au§mad§te.

©0 biel, Sieber 33ater, um bie brel) SB orte nid^t ju berfd^ieben.

Sd) !üffe in inniger ^öere'^rung unb Siebe bie ^anb, bie mir 2:roft unb ©egen gefenbet l^at.

Ofemanftäbt Raufet in meinem .^er^en, unb id) batire bie merfwürbigfte Epod^e meine?
?eben§ bon bort au§. —

®arf id^ fobalb ber Särm um mid^ rad^gelaffen ^at toieber fd^reiben? —"

Unb fo fe^te ftd^ ber l^olbe, leidste SSrieftüed^fel fort, Bop^t tröftenb, 2öie=

lanb bejaubernb, tuie ein jüngerer §au§freunb, für bk ßefer ber SSIätter jum
Ueberftuffe, bejeugt; ^ugleid^ ein glänjenbeS ^enfmal be§ ^anneg, in hm hk
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öielfeitigc ^crfönüd^fcit bc^ oltcrnben 5)i(^tcx§ unb ©ele^rten feine UmgeBung

lorfte. 2)ie 5lnaie^ung§!raft )eine§ 2ßeien§, ba§ ^eilenbe feineg Umganges tjai

and) in ba§ !ran!e $er5 eine§ Meift SSalfam geträufelt. Teilung brauchte anä)

8opf)icn§ !ran!e§ ^ei'ä.

@ine unglücflid^c SicBe toax bie erfte SSexanlaffung i^re§ 2ßa]^nftnn§, etjäl^lt

£orotl^ea S3cit Beim Zohc be§ 9}läb(^en§. SSettina nennt ben (S^elieBten ; e§ toar

ein ©raf ^erbexftein. 51I§ fie jel^n ^af)xe naä) bem STobe ber ^(^tüefter in SS^ien

tüciltc, fül^tte ex fie alle 2Bege, hk ex mit ©o^ie getüonbext ift. „^a ^at ex

mix/' fd^xeibt SSettina an ©oetl^e, „fel^x ©d§öne§ unb S^lül^xenbcg ton il^x ex^ä^It;

e§ ift feine gxeube, meinex 5le]^nli(i)!eit mit il^x na(^3uf:|3Üxen ; ex nannte mi(^

gleid^ S)u, tüeil ex bie 6o^l^ie and) fo genannt l^ötte ; man(^mal, tnenn iä) ladete,

tüuxbe ex Blaß, tüeil hu 5le!^nli(^!eit mit 6o:p]^ie il^n fxa|):pixte. 2ßie muß biefe

ed^tüeftex IieBen§tr)üxbig getoefen fein, ha fie ie^t no(^ im ^exjen bex g^xeunbe

fo oiele 8puxen bex Sßel^mut:^ lie^, xuft S5ettina au§. SSänbex, Waffen, Socfen,

33Iumen, §anbfc^u^e, bie jiexlii^ften SSillette, SSxiefe, alle biefe 5lnben!en liegen

in einem fleinen ßaBinet um!^ex ^exftxeut ; ex Bexül^xt fie gexn unb lieft hk ^xiefe

oft, bie fxeili(^ ft^önex finb aU %Ue^, tüa§ idj je in meinem ScBen gelefen tjobt]

of)ne T^eftige ßcibenfdjaft beutet jebex 5lu§bxutf auf innige ^Jxeunbli(^!eit ; nid§t§

entgeht il§x, jebex üleij bex 5flatux bient i^xem @eift. O ! tt)a§ ift (SJeift füx ein

tounbcxBaxex Mnftlex ; tnäx' i(^ boc^ im ©taube, ^ix t)on biefex gelieBten 6(^tDeftcx

einen SBcgxiff ju geBen; ja, tüdx' i(^ felBft im Staube, il^xe ßieBen§tDüxbig!eit ju

faffen; atte ^eufc^en, hk id) ^kx fe^^e, fpxe(j^en nux t)on i^x, al§ tüenn man fie

exft t)ox fuxjex !^^ii öexloxen l^ätte, unb §exBexftein meinte, fie fei feine le^te unb

exfte einjig tral^xe ßieBe."

Unb bo(^ l^atte 6o^]^ie öox i^xem 5lobe ben ßieBe§Bunb gelöft. 3!^xe näd^ften

^Briefe an 3BieIanb, ben fie au(^ in bieg ©el^eimnig il^xex feufc^en ©eele ein=

Bticfiu (ie§, fpxed^en baöon, toie fi(^ ba§ SSexpItnig äu bem gxeunbe an bex

£onau txüBt, unb tüie fie e§ mit ©elBftüBextoinbung §exxei§t. ©ie fd^xeiBt:

„S^ranffurt hm löten ^otjmhex 1799.

gd^on längfl, mein gütiser Söoter, ift ^^x frcunblid^e§ SBriefgen in meinen .^anben, unb

her toärmfte 2;an! bofür in meiner Sruft, aber Xrübfinn unb ^Kifemut"^ "fjatten meine g^eber fo

fefl gebannt, bafe \ä), tro^ jeber 5lufforberung meine§ ^er^eng, nid^t öermogte, mid^ 3^nen 3U

nähern. Qx\t je^t gelingt e§ mir meine g^ittige 3U fd^iuingen; alle§ 2)rüdfenbc, ^einlid^e, ^^rrbif d^e

fdjütlc ic^ I)crab, unb jdjUjebe 'hinüber ju meinem 23ater, ju meinem "^ödEjften ©tol3, 3U meiner

füfecften O^reubc. 3ft e§ red^t fo? Unb barf id^ mir bie 5lufna:^me träumen? 2öirb bie Heine
©ofie, öielleid^t oft fd^on ber Saumjeeligfeit unb beg Unbanfg angesagt, bennod^ mit freunbs

lid^en »liefen empfangen »erben ? fRuft il)r mein S3ater ein gütige^ SBort ju, unb toinft i^r bie

t^eurc ^anb bie mid) gcjegnet ^at? — D! (Sntaie^en ©ie mir feine biefer 2öo^ltt)aten, fie finb

mit oHc taufmbfad^ notl)tpenbig getuorben.

Q'i tcax einmal ein h?eijer 3Jtann, lieber äJater, ber fagte : ^üte biet) baS SBcfferc fcnnen 3U

lernen, h?enn bu mit bem ©uten öorlieb nehmen jottfl,! — ^ä) ^aU ha^ »cjte gcfannt, unb
toai mir bleibt ift tndjt immer gut; aber jener »eifc ^amx »ar boc^ ein 2;^or, n?enn er nid^t

terftunb feine (^tnnerungcn auf bie ©egentcart überzutragen, unb ba§ »a? i^m bleibt, mit bem
toai er befafe, fo fünfUid) auäjufdjmüdfen, bafe bie licblic^fte Xäufd^ung barau§ entflel^en mu§.

W\x ift biefe Äunft feljr geläufig geujorben feitbcm id) bag t^curc O^mantinum öcrloffen

f)abe. Umgeben üon 2){enfd)en, toobon fciucr bie ©prad^e rebet, bie fo l)ell unb beutlid) in meinem
3nnern anfc^lug, too yüemanb mir 9lntnjort au geben n?üfetc, »enn id^ um flüger ober beffer

ju toetbrn aud^ nur eine Ofrage »agen folte, öcrfe^jen mid^ meine füfee Träumereien l^unbertmol
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im %ao^(, on bie ©eite nieincä Soterg , in ben i^rei^ feiner Sieben. ^Ißei roo^ id^ bort ja^ unb

fjörtc, bie SJitber be§ g^rieben§, ber ^Jläfigfeit, ber fünften äßeife^eit, erfüllen bann njotjtt'^ätig

meine unrn^ige Seele, ^d^ 'i)oU mir ©tärfc unb Ergebung in biefer ftiüen ©c^trärmeret) , unb

öerbanfe ^^ntn fo, and) in ber f^erne, alle bie beffcren ©tunben meiner 2age. Sieber 23atcr, xä)

bin in biefem 3lugenbltcfe nic^t glücflidt|. 2)ie Ufer ber 3)onau finb mit finftern äßolfen über*

logen; ©türm unb 2)onner werben über mid^ fommen. ?lud^ gonj in meiner ^n'^c ift Unru!)c

mb i?ummer, bie tf)eil§ eigene^ S^ntercffe, tt)eil» freunbfdjaftUd^e %^dir\dt)mc , mid) fd)mer3licfj

i!^Ien loffen. S^m @Iüd '^aben bie ©ötter feinen Ieibenfd}aftlic^en 3"9 "^ ^^^^ ©emütf) gelegt

;

tul^e unb ©elaffen^eit ift in allen meinen ßmpfinbungen, unb id) fann uncrfc^roden meinen SGßeg

[ortfe^en, tvann oud^ ©efa^ren, SBermirrung unb .^inberniffc einen luilben 6^ao8 bor meinen

^irfen bilben. 9iun fagen bie 5Dlcufd^en n?eldt)e mic^ bcobad^ten, ic^ fet) fatt. ^\i 2)icB todi)x,

lieber 33atcr? jlonn mein ^crj nic^t tief füllen o^nc eben laut ju fe^n? Unb trägt mein ges

läfeigter 2;on, meine gteid^müt^ige Saune ba§ ©eprägc be» 6goi§mu§? — Xroflen ©ie mid^ über

>icfe 9lnflage, mein S3ater, menn ©ie t% anberS mit 2Baf)r^eit fönnen, unb üergeben ©ie, ha^ iä)

laä) einem fo langen ©d^U^eigen, nur oon mir, unb immer oon mir rebe; aber an bem legten

forgen ben id) beli 3^nen berlebtc, aU 3fl)re tt)eitncf)mcnbe ©üte ©ie fo liebreich für mid) gc^

limmt ^atte, aU iebc» S^lirer 2ßorte für mid) jum ©cgcn »urbe, unb idf) ©ic mit ber Ueber=

|eugung öertiefe, bafe biefe ©tunbe mic^ ju einem beffern, felbftftänbigern , f)ormonifd)ern SCBcfen

jebilbet '^aben müfete, ba getobte id; ^i:)mn im ©tillen für immer ba§ unbegrönsteflc Vertrauen,

)ic {inblid)ftc Eingebung, unb ba§ fcurigfte 33eftreben ^t)XQX ^ifunbfd^oft niertl) ju fet)n. ©e^en

5ie aUei tüa^ öon mir ju ^^mn fömmt aU eine O^olgc booon on, unb bergeffen ©ie nie, mein

latcr, bafe Ujann ic^ bie ©d^ätje bcredjue, bie mir ba§ ©dfjirffat t)ctl)eifet, fo fle^t 3ff)rc bäterlid^c

Hebe fo grofe unb mod^tig oben an, baß ba^ OJleifte baneben oerfinfcn mu|.

©ic finb bodj loo^l unb 'Reiter, lieber Söater? Unb alle§ um ©ie f)er rec^t glüdlid)? Siebt

lid^ meine gütige 5liutter nod), unb gebeult man meiner oft unb liebreid)? iaufenb 0"i^agen

mögte id^ nodf) an biefe rci'^en, menn ic^ meinet 33aters 3Jiifebiltigung nic^t fd^eute. ©o jum
,S5et)fpiel giebt e^ einen intereffanten bcrfü^rcrifc^en ©terblic^en, an bem mein gan^ei ^era^ängt;

jolten ©ic mir fagen n?aB au§ if)m unb feiner rei^enben 5^f""^i" trirb? Ob fic meinem Sßater

Ettoi^ O^reube geben, unb ob fie mir immer fo tf)euer bleiben loerben? — 2öa^ fd^reibt jetit Söielanb?

puft mir !)ier ^Jand)er entgegen, ber fid) einbitbet bie* fet) bie fdjidlic^fle ^rage, bie man mir

[je^t in ben äöeg tocrfcn fönnte; aber bi§ je^t t)ai nod) feiner bie ?lntn}ort öerbient. ^rgenb eine

ilbcrne ©egcnfragc, ober aud) nur fonft ein l^albe§ SBort, ifl aUe^ ma§ id) barauf ^u ertoiebern

m%. unb ber 9k!)men meinet fd^önen O^reunbcl ift nod^ nidbt über meine Sippen gefommen. —
)totäe§ 2Jiäbd^cn! nannten ©ie mid^ einmal; ja mein äJater, id) bin ftolj. ©tolj auf aüe^ ma§

|d^ bin, hjeit man altc§ gut fet)n fann, unb hjcit mein 2öitle mir bürgt, bafe ic^ in ädern beffer

^tct)n tt.ierbe. ©o bin \ä) ein ftoljcB SQBeib, eine flotte O^teunbin, unb bie fe^r ftol^e Sod^ter meine§

gütigen 5öater§. — 2Bie ttioltcn ©ie cg anfangen, um mir biefe» ju öerbiet^cn?

3^d) fjdbi mid^ burd^ biefe§ ©tünbgen mit 3ff)nen öerlebt, fo fe'^r erf)eitert, ba% id§ in Saune
mb iJrö'^ligfeit bie ^anb meineB Söater» ju meinen Sippen fü'^re, unb i'^n red^t crnftlid^ erfud^e

lid^ ein biigcn lieb ^u behalten. ©ofie."

„fjranffurt ben 18ten ^{enner 1800.

2)ie fleinc ©ofie trar franf 3um ©terben, unb ift unglüdlid^ n?ie bie ©teinc; aber n?cnn

Jott unb bie SBelt fie berlaffen, fo bleibt i^r ein i^leinob, ba^ 3Ulem ha^ ©cgcngeroid^t 'galten

ntb. Scö füffe l^unbertmal ha^ t^eure ^Papier, ein foftbare§ $fanb S^reB äßo^ttooHeni, 2^^rcr

fl)ätcrlid^en Siebe, unb ieber SBlid barauf l)ebt unb obelt mic§.

Sieber Sßater! 3(t^ ^01»^ tu einer ©tunbe ber Äraft, ober ber aSerawciflung , toie ©imfon
bie ©öulen meiner Suftfc^töffer ergriffen, unb fic über meinem ^aupi ^ufammen geftür^t; glüdlid^

ttjenn bie 3:rümmer mid^ aud^ begraben ptten! 5lber ba fi^e ic^ einfam unb plflo§, überfe^^c

ben unge'^euren ©d^utt, unb jammere. — 25iele§, öieleg liegt jerftört. Sfcbe 3lugfic^t auf bie lieb=

lid^en Ufer ber 2)onau, bleibt mir ouf immer öerbedt. 5Rein O^reunb ift fünftig nur mein g^reunb;

^Öffnungen, SQ3ünfdt)e, pSne, äße '^olbe, lac^enbe 2:raume einei gerül^rten .g)eräen§, 5llle§, atteS

liegt al§ Opfer ju ben puffen be§ unerbittlichen ©d^idfalS; ic^ bin red^t arm gett?orbcn. — Unb
bod§, lieber Sßater, ift c§ nur mein eigene^ Sßerf; aber auf S^ren 3Bet)faE 'i)dbz \d) gered^net, ol§
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id^ eg 3U beginnen wagte, eine! läge? toerben Sie gütig meine Oled^tfertigung anhören, bann

h?irb mir ein leifet SBinf ber SiEigung, Gntfd^äbigung unb So'^n fet)n für fo mand^e bittere

Stunbe.

Unb fo n?äre er benn ouSgelöfd^t au5 ber S^^'^^ ^^^ Sebenben , ber einjige ©terblid^e bem

©ie mid^ gönnen n?oIten, unb idt) gef)örte nur nod) meinem SSater. SOßirb er biefen gütigen äJer«

trag noc^ beftätigen hjoüen? — 5l(^! i(^ !omme, ic^ fomme! 3Jiit ber erften ^fladitigaü, toic ©ie

fetbft einft fogten, ift bie üeine ©ofie an ben Pforten be§ ffjeuren £)gmantinum§ , unb id^ '^offe

mein Sater foU mid^ nie meT)r barau§ öertoeifen. — 2ßie too^itjumh lächelt mir biefe 5tu§fid^t

gul _ ^ort h?irb feine ©orge, feine Sfieue, feine traurige Erinnerung mid^ mel^r erreid^en, id^

h?erbe jum erftenmal rei^t glücflid) fetin. ßieber SSater! SBie ffn^Uäj freue id^ mid^ barauf!

Söiffen ©ie aber aud§ loie gütig ©ie mid^ be'^anblen'? äöie fe^r mid^ ^^r großer, ptää^-

tiget Sörief beglürft ^at? ©ie fprad^en fo iJäterlid^ üertraut unb Iiebreid§ mit mir; mein ganaeä

^erj flofe über, aU iä) bie f^eure SBlätter erfjielt. 6» toar auf einer fleinen S^leife in bie gro^f

Üiepublif, unb bies aüein t)ieU meine 3lntn?ort jurüdf. Umgeben t)on 23öfen?id§tern , S^^oren unb

i^ren unglüdftid)en £>))fern, fonnte feine Ijeitere ©timmung bet) mir h?ä^ren, jeber frö^Ud§e Xon

erftarb auf ben Sippen, ©leic^ nad§ meiner 3urüd£funft marb id^ fo franf .... 2)od^ bieg aEe» ifl

vorüber. 3Jlit bem S^a'^re öerfenfte id^ aüe feine ©türme unb Sßiebertoärtigfeiten in bie 3Jleere§s

tiefen ber 3^^*, unb bie nod^ übrige fo trübe Söintertage, er^eÜe id^ burd^ bie l^errlid^e ^rü'^lingls

fonne, bie id^ fd^on red^t fünftlid§ l^erüber ftraf)len laffe.

3^dt) bin verlegen, mein SSater, um 3^f)nen über eine ©tette ^tjxz^ SSriefeg ^u reben. Sßie

fömmt e§ mir ju, üwa^ ju öern?eigern, toa§ ©ie mir mit fo üieter ©üte borfdalagen'? Unb bod§

tt?ürbe ber (Sntfd^lufe ba^u, mir unenbtid^ öiele 3Rnf)e foften. Eine 5lrbeit für ©ie, für ©ie

allein, n?dre ba§ fü^efte @efcE)üft meinet Seben§; aber für atte SBelt . . . unb ben ©toff einem

l^alben ^^iebfta'^l öerbanfen .... nein, baju fe'^lt mir ber ^Jlut"^, felbft n?enn ©ie mid^ baju

ermuntern, unb bie» ift bod§ n?arlid§ ! bie gefä^rlid^fte 5probe, auf toeld^e meine Eigenliebe fonnte

gefteEt werben! — (Sinft, unter 2^'^ren 5lugen, begeiftert burc^ bie '^eilige ©tätte auf ber id^

h?anblen werbe, aufgefobert burd§ ein überftrbmenbeg ^er3, burd§ eine freunblid^ erregte Ein*

bilbungöfraft, burc^ bie l^eitere ©efpräd^igfeit einer ru'^igen, glüdflid^en Saune, einft werbe id^ ©ie

bitten über meine müfige ©tunben 3U fd^alten, unb bie unfidtiere, fd^wad^e SSerfud^e einer fo un*

geübten 2)Jäbd)en « 9^eber burd) einige Seitung ju er'^eben. ^^lid^t» fott au^er ben 3Jiauern be§

0§mantinum§ fommen; aber td§ fül^le, bafe ic^ einmal. Wann? Wo? unb Wie? id) weife e» nic^t,

bafe id^ einmal aüe bie lebenbigen SBilber bie fo mäd^tig in meiner SÖruft l^auffen, mir felbft an*

fc^aulid^ mad^en mufe. Wenn il)re ^üUe mir nid^t peinlid§ Werben foE. 5E)od^ id^ wiE nic^t öor*

eilig unb öermeffen fe^n; einft, mein S5ater, einft! . . .

^loä) einen grofeen 2;^eil ^^xe^ ewig t'^euren S3riefe» lafe id^ unbeantwortet, ^ä^ fü^lc

mid^ burd^ ^f)x SSertrauen f^oä) gee'^rt; aber id) würbe beffelben unwert^ fd^einen, wenn id§

mir erlaubte aud^ nur eine ©t)lbe l)in3u äufügen. ©ie fennen bie 2llenfd^en unb ba^ SQßeib.

Eine feltene 2lu§no^me fann fie wo'^l augenblidflid; ftu^ig madjen; aber ©ie Wiffen bann aEcS

fogleic^ ju würbigen, unb jebe§ fte'^t an feiner ©teEe.

3d) l)abe mid) red)t fel^r gefreut, über bie ^flad^rid^ten bon ber fd^onen Sai§fa; ober ein

SBefenntnife mufe ic^ bet) biefer ©elegen'^eit ablegen ; unb bie§ ift, ha% id) mir uid^t benfe, wie in

i^rem ganzen glänjenben unb intereffeurcidt)en Seben, nod^ eine ©ituation fo tief unb lieblid^ auf

mi(^ wirfen fonnte, aU c§ i^r S3erf)ältnife au ©ofrate§ getrau f)at — parier, feiner, über*

irrbifd^er, unb bod) aud^ menfd)lid^er, fann e§ nid)t§ geben, al§ biefe ©d)ilberung. üJlein Spater,

wer f)at baS taufenbfübige ©ewebe eineS weiblid]en |)er3eng fo flar unb plan Dor ;^^ren Singen

ou^gebreitet, bafe eg fd^eint alä l)ütte e§ nur einiger pd^tigen 3üge ^l^rer g^ebcr beburft, um eine

fo l)frrli(^e Erfd^einung wie Saig, mit aEen ©djottirungen au§aumal)lcn ? Wix bleibt bieg ewig

ein 9lätl)fel. - SBer ba§ ÖJlürf l)at ^bren Umgang ju geniefecn, für ben tragen ©ie ha^ ©cpräge

einer !)ol)en, l)immlifd^cn (Jinfad)l)cit
;
3t)re ©ecle fd)eint fid^ aart unb frieblid) nur in fic^ felbft

au büEen, 3^r Öeift jc^eint in eigene ©lorie berfenft. SlEeä frembe, fleine, irbifdje Seben unb
Soeben, ft^eint nur in ber Entfernung ou S^^nen Dorüber a« i\c\}m, oljne ©puren aurüd a" hoffen,

unb mi ja fo naf)c fbmmt bafj ^i)xc ^önbe e§ faffen, baS fd)affen :^^rc Jölirfe um, unb tbeilen

il)m Ölana unb äüürbe mit. ©o Wenigftenä bcudjtc mir eg; aber ;^^re äöerfe aeugen anberS,

unb üaxi tot aUen forbert midi auf baöon au reben. 3ebeg anbere SBeib t}on ^1)Xix O^cber ge«
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Ubeit ift mir begreiflid()cr ; bie 3^9^ liegen beftimmtcr am Xage, bie tJarbcnmifd^ung ifl ein*

er, ba^ ©anje ift lei^ter ]ü burd)fd)auen ; ober Sai§, bie feine, liebliche, eblc unb boi^ fo

öbc^cn'^Qfte 60

q

nette, bag grofec, tiebenih^ürbige Söeib, 3t)vc ^ai§, fo in ieber ©rajie noc!^-

mo^len, fo anf ieber weiblichen Ännft ^n ertappen, fo in jebem get)eimften 3»9 ä" erfpä'^en, fo

it ienem na'^menlofen Ütei^ jn jd)mücEen, ben man fonft nur füfjtcn fann, unb bcm ©ie O^orm

b 2:on Herleiten, ba§ finb tiefe, tiefe SBticte in§ menjc^tid^e ge'^eimfte, öerborgenbftc Sebcn, unb

:e§ mein 5ßater, ift mir ber fid^erfte Sen^eii, ba% f)ö^ere ^iöd^te mit 3^^nen in bertrauter 93crs

nbung fte^en, unb bafe Sie in ©tunben ber SBeifje (Srjc^einungen '^aben, n?ie fie bie ®5ttcr i^ren

cblingen fenben.

^od) xd) ftu^e felbft über mein fü^neB ©eplauber. SQßie toirb e« mein 33ater aufue'^men,

,^ i(^ fo öertraut unb 3Ut)erfid)tlid^ öon ^^m äu ^^m rebc? — Saffen ©ie mic^ ein Söort nod^

n^ufe^en. O^ürften, |)elben unb 2)id^ter, "^unbert taufenb grofec unb fleine 5Jlänner f)aben ben

äöunjd^ geftiüt i^re ßmpfinbungen für SKielanben ^u äuffern; aud) eble Qfranen '^aben i^rc

©timmen erhoben, unb 93ielc^ unb »JJland}erlei) ^at mein Sater gehöret, ©cift unb 2ßi^ unb

©djorffinn njerben babel) aufgebot^en; 95iclc§ er^öt)et tt>a'^re§ ©efü'^l, überaE ge^t bie iPciünn*

berung öoran. 31ber fo in ungejj^minfter ^erjen^einfalt, fo auB finbtid^ liebenbem ©inn, fo in

^^ol^rer ©rgiefeung fann 9iicmanb ju S^^nen fpred^cn, n?ie bie fleine ©ofie, unb mein SSatcr

^Bnn bie§ nic^t Derfd}mäf)en.

^^B ^ä) fjäiit längft fd^on an ^abame ^ultc (©tid^ling) gcfd^rieben, luenn id) nid^t unifete, boß

^^ä^renb ben ^litteriüodjcn ber S3rief einer O^reunbin in einen ^tbgrnnb fäHt, in n^eldjem i^n bie

3eit beberft. 2)od) id) äal)te an ben g^ingern; bom 2tcn 2:ecember b\% jum 2tcn ^ornung, fed^aig

3;age, ja: bann fann id^ e§ ftiagen, unb id) ^offe bann freunblid^ gehöret ju werben.

^IJlciner gütigen, gütigen ÜJlutter bie mid^ fo liebreich auf unb annehmen mitt, empfiehlt

i^

finbtic^tveu if)re Jodjter ©ofie: aße SBeiüo'^ner be§ f^eurcn Oemontinumy grüfee id^ mit

n?efterlidf)cm .^erjcn, unb ^arre ungcbulbig be§ froren Söiebcrfe^enl. Unb ©ic mein Söatcr,

ipfangen ©ie 2)anf unb ©egcnlwünfdje, unb jeben ^lusbrud ber liebeöoUften SSere^rung, in

ifenb Püffen auf 3f^re Söterüd^e ^anb. ©ofie."

3)er ^ricf lägt erratfjcn, tüa§ SSielanb jutn ^toftc feiner jimc^en Jrcunbin

rfud^tc. @r Iiib fie ein, mit bem grül^linq tüieber 311 i^tn ju fommcn; er

forbcrtc fie ju literarifd^er 2;^ätiq!eit auf, unb tuelc^c grau (jöttc mcl^r ^etuf

ha^n g^tt^üU aU bie £)i(%terin biefer SSriefe? (^r fd^rci^t i^r t)on ben gortfd^ritten

feine§ ^iftorifi^en ^iomanc», fenbet ifjr 58ru(^tf)eiic an^ jenen Briefen be§ crften

33iid§c», in ttjeld^cn Sai§ üon il^rcm Sufammenfcin ntit 6ofratc§ ^erid^t erftattet.

.^ein 3^eifcl, \>a^ SQßieIonb=6o!rate§ ber 6op^ie l^ier eine poetifd^e .^ulbigung

bar6ringt. 5)ic tüid^tic^ften Stellen foHen l^ier ftefjen ; ber Ü^oman, ba^ üoHenbetfte

äßerf fünftlerifc^er ^rofa, ha^ SQßicIanb ^inteiiieg, ift ia faunt gefannt.

£ai§ alfo fi^reiBt an 5lrifti^p, 6o!rate§ l^aBe 3U il^r cjefprod^en: „^^ l^aBe

fei S^inge an £)ir Bemer!t, bie 2)i(^ au§ allen 6(^önen, hk mir jemals t)or=

gefommen finb, au^^eid^nen, unb^tr gerabc ha^ finb, tt)a§ ber SieBe§göttin hu
©rajien. ^a§ erfte ift ein ^ir eigne§, !aum fid^tbare§, i^einen ^unb, ^eine

^ugen, 2)ein ganje» ©eftc^t fanft umftiegenbeg Säd^eln, ha§ nie t)erfd§tt)inbet, e§

fei, ba^ ^u fprid)ft ober einem Zubern ju^^örft, aud^ fogar bann ni(^t, tüenn Du
ettoa» Mißfälliges ried^eft ober ^öreft, 3U trauern ober 3U zürnen fd^einft; ha§

jtoeite eine unnad^al^mlid^ äierlid^e Sei(^tig!eit im @ang unb in aEen ^etüegungen

unb SteEungcn be§ ^i3r^er§, hk Dir, toenn £)u gel^eft, ettnaS 6d^tt3eT6enbe§, unb
ttjenn Du in Ülu^e Bift, ha^ 5lnfe]§en gibt, al§ oB Du, e]§e man ftd§'§ tierfel^e,

baöonfliegen tDerbeft; eine ßeid^tigfeit, hk niemals tneber an fid^ felbft öer«

geffenbe ßäffig!eit nod^ an 2ei(^tfertig!eit ftreift, unb immer mit bem ebelften
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5lnftanb unb tnit anfprii(^§Iofet angeborner 3Büxbe tierbunben ift." — @tne

(Bä^axnx'öi^Q crqog fid§, tüie er bte§ mit fo t)tel oufd^etnenber 2:xeu^etatg!ett fa(^te,

über mein gan5C^3 ©cfid^t, Be!ennt ßat§: ,,@ut, xief et, ba ^aBcn tüir betne btitte

©rojic! biefc f)oIbe Sd^amrötl^e, bie 5lo(^tet bc» jarteften @efü^l§, bic bem 5lbel

bcincr ®efid)t?^Bt(biing unb bem 5lu§bnitf be§ 6eIbftBett)u§tfetn§ ni(^t§ benimmt,

unb fid^ baburd^ fo incfentlid^ t)om ^nöt^en bec ünbifd^en ober bäurifd^en 3}er=

legeni^eit nnterf^cibet .... Zs^ fag^ ^'^^ ^^^^' M^' ^^ ft)^*t, tüeber um 5Deine

Eigenliebe ju fi^eln, noc^ tt)eil e» mir im geringften fc^ttjer getüefen tüäre, meine

SSemerfungen für mid^ 3U Bei^alten; fonbern tüeil id^ biefe^elegentieit nid^t ent=

fd^Iüpfen laffen möchte, ol^ne £)ir hu f)o^t ^eftimmung ju ©ernüt^c ju füllten,

um bcrenttüitten bic ©ötter fo üiel 6(^ön1§eit unb SBürbe mit fo t)iel ^leij unb

5lnmut]^ in £ir bereinigt l^aben." Unb nun fe|te er fic§ mit mir unter ben

großen £)elbaum t)or bem %tmpd ber Slt^ene ^oIia§ unb Begann, mit einer il^m

nid^t getüöl^nlid^en ^egeifterung, eine lange Ütebe über ©d^önl^eit unb Siebe ....

3d^ legte meine §onb mit einem !aum mer!(i(^en £)rudt auf hk feinige, unb

fagte, inbcm iä) xi)m mit ernftem Säd^eln errötl^enb in hk ^ugen fa^ : ber Ort,

tüo tüir finb, unb hk fid^tbare ©egentoart fo t)ieter ©ötter unb §eroen, hk un§

umgeben, l^at £)id) mächtig ergriffen, el§rtt)ürbiger 6o!rate§ ; ^u f^rid^ft toie ein

^egeifterter unb beinal^e tnie ein @ott. 3c§ bin nur eine fi^tnai^e 6terblid§e:

unb bod^ fd^tüebt aud^ mir ein l§ol§e§ 3beal t)or, ha§ i^ öieHeid^t nie erreid^en

tüerbe. fortan begegnete 2ai^ bem 6o!rate§ mit ber järtlic^en ^ufmer!fam!eit

einer guten ^od^ter, unb beim 5lbfd^ieb !onnte fie fid^ nid^t ertüel^ren, il^ren ^unb
auf feine §anb ju büdten."

£'a§ finb :^oetifd§e ^Ibbilber öon ©cenen au§ bem erften 3^fömmenleben im

€§mantinum. 5lber mit feinem Saute öerrätl^ 6o:p!§ie, ha% fie ben SSejug bucdft^

fd^aue; nur barin, ha^ fie hk §ulbigung be§ i)id^ter§ mit einer lauteren S5e=

geifterung ertüibert, tüeti^e i)an!bar!eit atl^met. äöielanb ^ai fpäter einmal,

ha ein ^ritüer be§ 9{omane§ äußerte, ber ß^arafter ber Sai§ fei au§ ber ^üd^er=

tüelt abftral^iert, biefe§ S5riefe§ feiner jungen Q^reunbin gebadet. „2ßie fd^abe,''

fc^reibt er, M^ ^op^k SSrentano ni(^t me]§r ift! £a6 iä) xijx biefe ipofficrlid^e

Stelle nic^t öorlefen !onnte! SQßie tüürbe fie über ben guten ^uttertüedE gelad^t,

unb tx)ie t)iel geine§ unb ©eiftt)olIe§ über meine au§ ber SSüd^ertnelt abftral^ierte

£ai§ gcfagt l)aben ! En parenthesi gefagt, au§ ben SSriefen, hk i^ t3on 6opl^ien

^ahc, liege fid^ eine ^ecenfion ber ßai§ auS^iel^en, M beren ßefung ^x. iButtertoedf

ein paar klugen mad^en tnürbe comme un fondeur des cloches, tüie bie 3?ran3ofen

fagen. 2öie gönjlic^ fönnte id^ ben eT^rlid^en armen SQßid^t nieberfd^lagcn, tücnn

irf) i^m ba§ üoEgültige S^ufinig eine§ fo au§erorbentlid§en 5!Jläbd^en§ tüie 6op]^ic

Brentano tüar, bor bie klugen fteüen fönnte!"

3n glcid^em 8inne l^at SJßielanb i^ren ^tief ertüibcrt, tvk i^re näd^fte

^tnttüort erfidjtlid) mad^t:

„g:ran![urt beii Ttcu mex^ 1800.

yüd^t ciimi Ion bcs (viit,5ücfcn§, nid^t eine ©l)tbe bc§ SDonfä luirb mein äJatcr lyöxcw, über

bie l^errlidje iülättor bie mid) fo reid), ]o inicnblidj rcidj gemadjt l^oben; ober mein .£)er5 i)at ftd^

batQUä einen .^iiinncl iv^bnut, in bem aüciu c^5 fünftig feine ^el)mat^ finben toirb. — ßiebcr,

lieber UJoter! ^Jiii- hai i« ein baufbarcrcg, järttid^creä ^eta ö^flcben, aU boS ^l)xcx 5todjtcr

Sofie; nie ift ^Ijre (^iiitc in einem Jucidjcrcn, emv|änc\lid)cren ®cmütT)e mifgenommcn luorben;
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nie t)abm ©ie irgeiib ein SBefen fo angezogen, fo erfüllet. — ©tauben €ie nid)t bafe id^ ju bes

flogen jet); toie öiel id^ aud) öcrloren ^aben mag; tok ntand^eg id§ aud) fünftig, nad) ber 3J?e^»

nung be§ großen ,g)aufen§, entbef)ren n?etbe, fo xnt^t bennod^ ein ©egen auf mir, ber mid^ beneibcns:

tonÜ) mad^t. (Sin iebe§ Söort auB S^^rem 3J?unbe, mein 93ater, erneuert if)n, unb id^ bief^c ber

Itpctten ©d^öpfung Xxo^, ein Söefen aufjun^eifen, ba§ fein ßoo^ fo ^od^ ad^tet, aU id).

Ob id) fommen n^erbe? ©o fragt mein S3ater, meine gütige SJlutter. Söürbe id^ e8 hJot)l

jetoagt ^aben, fo 3Ut)erfid)tIid^ um bic Seftättigung ^f)xex ©rlaubnife ju bitten, toenn id^ nid^t

[in bem O^aHe toärc fie o'^ne 3lnflanb benu^en 3U fönnen? — ^d) hieife e§, mein Sater würbe

Itnir nid)t bergeben, toenn id^ um bei fd^önften @enuffe§ loiüen, irgenb eine ^flid^t aud) nur jum
'6d|ein berle^te, aber meine 23erl)ältuiffe finb fo fonberbar gelöst unb terttjorren, ha^ mein ctoige^

jen unb kommen, n?cnn e§ ja n?ir!t, nur ©ute» n^irfen fann. 2fd^ loffe l^ier nur ein 2Befen

[^urüd, ba§ mir mit n^a^rer S^rauer nad^ fetjcn loirb, unb bic? ifl meine jüngere ©d^toefter

(®unba), biefelbe bie ©ie auf einen ?lugenblicf in Söeimar fa'^en. ©ie aüetn wirb meine 2lb=

jefen^eit fü{)len, unb um i^retwitlen allein merbc id^ im O^mantinum feinen feften ^n% ^aben.

^ann mein 23ater bieg mißbilligen? — 9hin fül^le iä) too^l auc^, bafe id) fragen foUe: 2öann
>arf id^ fommen l — ?lber bieä allein pngt uid^t bon meiner SBittfü^r ab. — ©ie njiffen, mein

rjßater, un? armen Sßeibern bie feineg 3Jianne§ finb, werben auf SBeg unb ©teg fef)r fd^arfe

33Ude nadigejd^idt, unb wenn auc^ bo? ^'\d einer SBanberung ein Olmantinum ift, fo muß bod)

lud^ ber 3^'if'^fntaum auf eine fold^e 2lrt jurüd gelegt werben, bafe ber allzeit rege ©pott biefen

Jeg 3U meinem ^immel nid)t mit einer irrenben Ütittcrfd^aft Dergleid^en fönnte. ^ä) erwarte

lifo öom guten @efd)id unb meiner ©orgfalt eine paffenbe Segleitung, unb fobalb biefe au«s

jefunben ift, fo werbe id) in ber O^reube meine? <&erjeni fragen: 2;arf id| nun? -

Safe bie? alle? fobalb al? möglid) gefd^el)en möge, ba.ju fobert midj je^t mc'^r al? jemal?

)er ©ebanfe auf, bafe bie fleine ©ofie gewürbigt ift, üon unb über bie fd^öne Sai?fa ju fpred)en.

lieber SSater, fd^rieben ©ie wirflic^ o^nc ©orgen bie präd)tige ^fil^n l^in, bie 3>^rer geber belj

leinen 3leufferungen über bie? äÖerf entfloffen finb? — Sßinftc 3^nen nid)t mein ©cniu? ju:

jie wirb fd^winblen, fie wirb fallen? — ^n ber Xl^ai glic^ meine freubige 9lü^rung barübcr

inem Ütaitfd); aber e? war ber lieblid^fte, wol)lt^uenbfle ber je eine? ©terblid^en Äopf unb .^erj

KtWirret ;^at. 3fd) fül)ltc mid) fo geeljrt, fo beglüdt, fo gefegnet .... aber mitten in biefcm

tollen ©elbftgefü'^l , erwachte fd^nelt unb mäd^tig ber ©ebanfe: 2öirb mein Sater immer fo

>cnfen? — 2öie ein Xali?man wirb biefe ernfte iJroge mid^ überatt begleiten, unb we^ mir!

[toenn i'^rc 2öieberl)olung mir einmal peinlid^ Werben fönnte! 9icin: beq ber ©ütc mit ber ©ie

!fl)re 2;od^ter überl}äufen, l)abe id) e? getobt, id^ wiH gut bleiben, unb beffcr werben, unb treffe

ouf biefem Söcge 3Jlöngel unb Uebel, fo wirb ein SlidE auf ^f'^re 3^1!«« n^itf) jur ^etbin

joubern. — ©0 Wirten ^^xe SBorte auf mid^, mein Sater, unb Wenn einft, wo? unb toie'i e?

id^ fet)n mag, irgenb eine '^ö'^ere ^adjt mit S'^nen redetet, fo wirb ber ftitte, wunberbare ©influfe

^cn ©ie auf mid^ t)aben, ün lid^ter ^unft in ber 2öaagfc^oale fet)n. —
^ä) geftatte mir nid)t 3U fd^Wärmen, über mein i?ommen 3U 3^f)nen, 3U meiner gütigen

tutter, unb aüen Sieben in Ofemanftöbt. 5lud^ mir fd^eint e? oft ein Xraum. 5lid§t weil e?

ttne äöa'^r'^eit fet)n mögte, fonbern weit biefe 23)a^r:^eit 3U fd^ön unb glänäenb ift, al? ha% c?

tir möglid^ wäre fie wirflid^ ju faffen. Unb bod^ wirb e? fo fetin, Sieber Sater! 5ln ^f)xn
>eite, unter S'^ren Stiden, öon i^^ren Söorten werbe ic^ leben, ein boppelte?, ^el^nfad^e? Sebcn

ir alte Reiten meine? 3}afet)n?. ^a: \d) fü^^te ba? reine, jarte, l)immlifc§e biefe? Ser^ältniffe?,

lic ©ie fagen; idj berflel^e e?, unb alte? Wa? mir fet)lt um beffen wert^ 3U fetin, ha% wirb e?

|elbfl mir geben.

^ä) bred^e ab, mein Sater, weit falte 233orte mid^ erftarren. Wann meine (Smpfinbungcn

Hnmal bie Sinie überfließen, bie id^ il^nen nid^t o^ne ^ampf unb ^Jlü'^e borge^eidjnet :§abe.

3Jlein ©ct)idfal ^el^t in einem fonberbaren 3Rißöer^ottniß, 3U meinem eigent^ümtid^en Sßefen, unb
mein Seflreben eine? nad^ bem anbern 3U bilben überflcigt bi?toeilen meine Gräfte. S^a'^er bie

tjerfd^iebene 5lnfid^ten bie meine §anbtung?weife bicf^et; ba^er ber feltfame Sorwurf ber Äälte

unb ber ©etbflfuc^t, ben fetbft Scui? (SBielanb? dltefter ©o^n) mir nid^t fd^enfen fönnte. ©ie
aEein, mein Sater, 0! gefegnet fe^ biefe gügung! ©ie aEein fa^en tiefer al? Me. ©oll id§

nid^t jubeln? —
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^äi fiaU einen SBtief gelefen, ben Sie meiner ©rofemutter fd^rieBen, aU mein ©d^tijeigen

mid^ in ^tjren 5IuQen öerbammen mufete. 5lIIe§ toa§ ©ie bamal§ für mid^ fagten, ift je^t Be^

ric^tigt, unb id^ ernjö^ne biefeS ^riefe§ nur, um ^^nm bie ©üte meiner ©rofemutter ju rül^men,

bie h?o{)t ttjeife, »eld^en Söerti^ ieber 3"g ^^^^"^ O^f^^r für mic^ f)at. — ^öiir bün!t id^ muß ^in^u*

fe^cn, bofe eS mir nicf)t möglich \\t, biefe§ Vertrauen, fo fe:^r e? mid^ auc^ gerührt :^at, a" ßt=

»iebcrn. Sft e§ Stola, ift e§ @eia, ift e§ 2)emut^, id^ fann Sf)re Sriefe nid^t mitt^eilen. 9htr

toenige, faum metjr all S^^^r erlangen SBlidfc hinein; iä) !ann ^^xt @üte bor 3eugen nid^t

ertragen.

3^ft ;3ulie aufi:ifi>f" "nl> glütflid^? Söerbc ic^ alle finben, n?ie meine g^reunbfd^aft ed

teünfd^t? — Söirb meine 5Plutter midf) immer fort lieben, unb nennt mein 55ater mid^ manchmal

noc^, bie lod^ter feine§ ^eraen§? — ©o frage ic^ tDot)l oft im ©titlen, unb je^t ba meine ^thex

eB aujplaubert, toirb eine trö|!lid^e Slntujort mic^ Beru'^igen'? —
geben Sie h?ol)l, mein 5üater, mein Stola, meine g^reube! ©iebt e§ benn feinen ©eniui,

feinen Stilfcn, feinen (Sngel, ber meine Söünfd^e, meinen 2:anf, meine Segnungen bi§ ju ;^!^nen

trüge? . .

—

"

..^.^^^-^^^

6o^]^ie terc^elDiffett fi(^ auc§ buxd^ eine 5lnfragc Bei SQßtelanb'» 5(ntanuenft§

SütfemüHet, oB xtjXt balbige 5(n!unft tüitflit^ nid^t fti3re. „Wdbm Sie mix/'

Bittet fie il^n im 5l|)vil, „unb ^tnat ein tüenig umftänblii^, tüie ^EeS im £)§mon=

tinum leBt unb tüeBt. ^ä) tneig ^tüat ^iemlid^ ^efc^eib unb jd^aue fogor in

35atet 2KieIanb'§ kopiere, aBet — bo(^ i(^ tüiE ^l^nen bie 6a(^e lieBer cjetabe

^erau§ fagen. 2[ßa§ meinen Sie, tnenn id^ Balb triieber!äme unb einen ganzen

gtül^ling unb Sommer in Dgmanftött t)ertt)eilte? SBürbe x^ unb mein fo langer

5(ufentl^alt Qud§ in feiner ü^üiSfid^t untoiEfommen fei^n?" 5lBer i^re eigenen

^ßcr^ältniffe toiberfe^ten fid§ il§ren unb ben äßünfc^en ber 2Gßietanb'f(^en gamilie.

Sic fc^reibt:

,,g:ranffurt ben 9ten «öla^ 1800.

Sieber 23ater! St^ Bin fein gute§ St'mb; benn immer nod^ fann id^ ^^ren S^efe'^len nid^t

ge^orc^en. 5lnflatt mit ^nxn Statl) Äraufee meine Üleife au j^^nen anautreten, ge'^e id§ in ad^t

Jagen einen gana anbern SCßeg. €B bie§ mir fo red§t i% baüon ift feine 9flebe; benn mein 25ater

felbft '^at mir gebotl^en feine ^flid£)t meinem S5ergnügen a« o^jfern, unb eben nun fte'^e id^ auf

biefer ^robe. Sangft fd^on Ratten toir meiner Stiefmutter (bie je^t in Coburg ttjieber ter^eurati^et

ift) öerf^jrod^en , einen g?rül)ling bet) i'^r a" anbringen; alle meine Sd^toeftern ge^en nun ^in,

unb id§ fann nid^t berfogen, auf furae ^^it njenigften?, babet) au fet)n. S^nbeffen bin id^ bort nur

aefjn 3Jieilen üon meinem Dlmantinum, unb fann, toenn e§ mir geöffnet bleibt, bet) jebem fd^önen

3Jiorgen bort eintreffen. 2;arf ic^ l^offen, ba^ mein SSater fiel) att feine ©üte nid^t gereuen löfet,

unb m'xä) auä) md) biefer Sßeraögerung für feine 2:od^ter erfennt? ^ä) bin befd^ämt ba% iä) a"
l)anblen fc^eine um ein @ut, ba» mir ber ^immel nur in einer fel^r grofemütl^igen H^aune autt?eifen

fonnte; aber toer fann bie llmftänbe leiten?

Sieber 35ater, id^ berü'^re mit feiner S^lbe, ben ^öd)ft unfrö^lid^en Snljalt 3f^re§ 33riefe§.

Äönnte iä) etma§ »ieber gut mad^en, fo njürbe ic^ biefer 3lngelegenl)eit mein ßcben wei'^en; aber

ic^ mufe biefen wahren Kummer im Stitten mit allem Uebrigen tragen, unb fann nur betl^en,

bafe irgenb eine gnöbige ©ott^eit fid^ au Söunbern tjtxah laffen möge. S)en ©ebanfen an biefc

9lad^barfc^aft trage ic^ nid)t o'^ne eine gett^iffe Qfurd^t bor il)ren S^olgen, unb immer nod) l^offc

id^ einen ueränbcrten Stanbpunft, e'^e id^ in bie 5^ä^e fomme.

3rf) barf alfo, lieber UJater, bon Coburg au§ fdjreiben ba^, unb h?ann id§ fomme? Unb
Sic unb bie gütige ^lamma nel)men midi) immer nod) auf unb an? 3ld^! n?ie tuol^l, hjie too^l

wirb mir fei)n unter ben präd^tigen ßinben! So lange fdf)on toanble id) in einer l)eifeen S^ne,
o^nc ba§ irgenb ein Sd)atten midj erquidft. 3fd) bin in biefer 3eit ber ^l^rüfung um aU-'auäifl

3a^r älter geworben, mein 33ater Wirb fid) weibcn an meinem ©ruft unb meiner äöeife^eit.

äJergeben Sie bie öile mit Weld)er bieg aUeS bal)in gcfd)rieben ift; bie lc|jtcn läge meinet

Aufenthalts ^ier finb um fo unruljiger, ba id^ midi) fo balb nid)t aug meinem ^arabieS Werbe
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toctfcn taffcn, toonn id^ einmal ^eimifd^ haxin bin. 2öa§ fagt mein Sater a" biefem Ueber=

mut^? —
Unb nun tau^enb iüiffe im 33orau§ auf bie f^cure ^anb, bie e§ nid^t öerfd^mä'^et i)at,

&lüd unb ©egen füi mid^ nicberaujd^reiben. ÜJiögte id^ e§ öerbienen, ba^ attcg in ©rfüttung

gieng! Um ^f)xex ®üte n^crf^ ju fe^n, toünfd^c id^ c». — ©o))'^ie."

33on toeld^er unfröl^lidöen ^Incjelegenl&eit ift in bem ^Briefe bie 9lebe? toeld^e

a(^botf(^aft fütd^tet 6op]^ie? ©ttüa bie ßoui§ SSielanb'g? 2)er giattexgeift

eteitete htm Später l^äuflge 6orge. ©Ben bamalg „öon bcnt legten ©aul ober

fei, auf ben et fi(^ qetoorfen l^atte, dbexmaU aBgefptungen ober abcjetoorfen"

lante er eine neue S5eruf§änberung. Unb nad^ einer ettoag bunüen ^leugerung

r iJrau üon ßa 3iod)e Beftanb tüenicjften§ Bei il^r ber Sßunfd^ einer 3}erBinbung

ifc^en iT^nt unb il^rer (Sn!clin. 2[ßoIIte er, ber fie 3u !alt Befunben, üjx ntel^r

n at§ Brüberlid^er ^^reunb, tt)ie 6o)3]§ie i^n nennt? —
^oä) länger öerfd^oB fi(^ hu fo nol^c gcqtauBte TOdtfcl^r in§ D§mantinunt. 5Der

erbru^ barüBer, bie tDa(jöfenbc ©cl^nfuc^t bictirt hk nä(^ften S3riefe be§ ^D^öbd^enS.

„^faffenborf be^ ßoburg. 2)en 27ten ^nnti 1800.

Sieber S5ater! ^ä) bin nidjt tob, nid^t berloren; nid^t unban!bar, nid^t nad^läjfig, nid^t

ofbar; id^ bin nur ge'^inbert, gebunben, unb tion einem 2:ag ju bem onbern Dertröftet toorben.

mmer t)ofte id^, ©ie mit 35eflimmtf)eit, um bie erIoubni& au meiner 3lnfunft, bitten au fönnen,

b immer mieber mu^te idt) meine ?lbreife Don "^ier, ttjeitcr t)inau§ jc^ieben. 3^etjt erft l^abe id^

ie @en?ife"^eit, a" ®"be ber näd^pen SQBod^e fre^ a" f^^"» ""b barf id^ bann, nad^ allem Zögern

b äJerjd^ieben, hod) nod^ anflopfen an bie Pforte be» freunblid^en Ogmantinumg! — SBer wirb

mir bie§ bcantttjorten; ba bie ©timme meinel gütigen SaterS nid^t big a" wir reid^t! ©oll id^

einem .^eraen glauben, tueld^eg mid^ fo gerne bercben mögte, id^ fönnte nid^t§ üon meinen alten

:ed^teu Verlieren'? — ^a: iä) ioagc e§! ©in 23tidE n^irb mid^ beleljren, ob mein 33ater aürnt,

b bann bleibt mir ja bie Q^lud^t um ^^n au t)erföl)nen. — ^n ad^t bi^ a^^" 3^agen alfo, Ujirb

l)reJglüdElid^e Xod^ter fie fe'^en. Sieber Uiater, id; Werbe ©ie fe'^enl ÜJie^r fag id^ mir nid|t in

meiner frcubigen ©rhjartung, unb immer nod^ bünft mid) biefe Sorftellung ein au fd^öner Xraum.
3lber id^ fomme nid^t attein, id) fünbige auf bie @üte meiner lieben ^Jiutter, unb bringe

einen @aft mit, bem fie bie Slufna'^me nid^t tierfagen barf. 3lud^ !aun ic^ i'^n, al§ ben Söeftcn

feiner 3lrt empfel^len; gromm unb ftille unb ge'^orfam toie feine ©ebiet^erin, aud§ treu unb

ban!bar toie fie, bieg finb bie .^auptaüge eine§ alten 3)iener§ bon bem iä) mid§ nid^t leidet me^r

trennen !ann. 3h?ölf S^a'^re eiue§ mü'^feeligen Sebens l)aben feine .^aare gebleid^t; fein g?euer ifl

erlofd^en, atte 9teiae feiner 3^ugenb finb ba^in, unb mit il^nen alle g^reunbe unb ©onner, bie i^m

Iine

©d^bn'^eit unb ©efd^idlid^feit augeaogen 'Ratten, ^t^i bin id§ feine einjige ©tü^e, wäre e§

id^t graufam i'^n au berlaffen? 9lud^ mögte id^ tootji wiffen, ob id^ unter meinei S5ater§ Sinben,

id^t fo red^t fd^Sfermäßig werbe l^au^en bürfen? 2)ie ©tobterin mit att i^rer 3i«nd§feit, 1)dbt

\j o'^neljin bet) meiner Slbreife öon S-ranffurt in ben 3Jia^n geworfen, um ja in 9lrfabien einer

^ten ^'^ili? nad^ual)men. Unb Weld^e§ 3Jiöbel ift l^ierau Wol)l unentbeljrlid^er , ba iä) unter

arlS ^eerbe mein Samm fd^on l^obe, al^ ein getreuer .^unb? SSon meinem ^reflo alfo ifl bie

iebe; er ift mir bi§ l)ierl)er gefolgt, unb fd^Wört mir taufenbmal burd§ SedEen unb 2öebeln, bafe

er mid^ nimmermehr berlaffen !5nnte. — ^db iä) i'^n nun nod^ nid^t genug S^'^rer ^ulb bets

fid)ert, fo mag er felbfl ba§ Uebrige tf)un; e§ Jann i'^m nur gelingen; benn l^unbect üon meinen
Keinen ©d^meid^elfünften '^ab id§ i^m abgelernt, er ift ^Jleifter barinnen. —

5ld^! lieber 25oter! 2öie abgefd^madt ifl att bie§ ©eplauber einer albernen 3^eber, wann
id) beule, ha% iä) ©ie balb fe^en unb ^ören, unb immer fel)en unb immer pren foE! ^d§ bin

fo ünbifd) .... aber id^ gebiet^e mir ©d£)Weigen bi§ bortt)in, wo ©ie unb jeber SBewo^ner öon
Cfemannftftbt leiner SBorte met)r bebürfen wirb, um meine g^teube au entaiffern. 2:aufenbmal

!üffe ic^ ^^re ,^anb, unb meiner lieben 9Jlutter i^re, unb umarme ©rofe unb illein, unb fonn
eS !aum erwarten, bi§ aU bies feine 2:aufd^ung me'^r ift.

— ©o|j]§ie. —

*
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SBiS i^t, liebet SSater, l^abc id§ immer geglaubt, alle ^immlifd^c 3Jläd^te tu^ten in ^1)xtt

^anb ; ein ^eer freunbUt^cr ©eifler umjd^tpebte ©ie, ]o oft id) meine SBlide gu 3^t)nen ert)ob, unb

ic^ fanb es fo gonj natürlid^, bofe 2ff)re 2öin!e allem ©id^tbaren unb Unftc^tbaren (Sefe^e geben

müßten, äöatum benn, mein SSater, geflatten ©ie einem fdiabenfto^en S)ämon, mic^ ju peinigen ?

SGBarum barf biejer mir, meinet ©e^nfud^t 3U fpotten, SSetgc unb ^liefen in meinen 2öeg flteuen?

Unb finb bieje befämpft unb iene etftiegen , toatum gelingt e§ it)m einen fo mäd^tigen S3unbe§s

genoffen au erlangen, bet mid^ plöfelid^, am 3iet meiner 2ßünfd^e, lüieber ^Jietlen weit äurüd

toitft! ;3ft eg eine ^robe, bie ©ie meiner S5c^arrlid§!eit auferlegen? D! 2)ann crmübe ic^ 3^l)tc

geübtefte ^lagegeifler. ^\i e§, Weil ©ie mic^ 3ft)rer ^ä%t nid^t mel)r toürbigen. ^txn, nein:

ein SBort t)dtte mel)r gefrud^tet, al§ afle biefe .^inbetniffe, bie mid^ niol)l quälen unb fümmetn;

ober nid^t irre machen fönnen. 3fd^ weife mid^ nid^t ha l)etau§ ju finben, unb e§ bleibt mit

nid^tS übtig, al§ ©ebulb unb Untertoürfig!eit.

^a, mein SSater, ^f)x SSafaH unb ße'^n§mann, 5lmot ha^ Slinh ober ber ©ott, je nad^bem

©ie e§ getoolt l)aben, ber ift e§ ber mid) uedEt, ber fid^ gegen mic^ berfd^tooren ^at, bet mid^ Wirb

für Ungebulb flerben laffen. ©inen g^ufe fc^on im SBagen, ba§ le^te Sebetoo^ auf ben Sippen,

fo flunb icE), unb '^attc in ©ebanfen Ofemanftäbt erreid^t, meine§ S5ater§ <^anb gefaxt, feinen

freunblid^en ©rufe Vernommen . . . al§ plö^lid^ burd^ ein uner'^ötteS ^ejentoer! meine ölteftc

©d^toej!er ^auline, i^r ^n^ betliert, i^re ,^anb berfprid^t, unb nun bet)m nftd^fien fc^önen

©ommertag i^ren ^at}mm öertaufdfien Will. &t1)i bie§ wo^l mit redeten 2)ingen äu? — ^6)

armer ©d^elm Werbe nid^t gefragt; ha foE id^ bleiben, ben .^od^seitSfrauä flechten, bie SSraut

fd^mürfen, ben ©egen fpred^en, unb ©ott weife! Weld§e§ ^eilbringenbe ©eftirn bet) ber ganjen ©ad^c

öorfteUen. — ^ä) welire mid§ fo biel id^ !ann: id§ üerfte'^e nic§t§ üom .^eurat^en: id^ Werbe burd^

fd^impfli^e 2;^ränen, bie ganae Zeremonie berbcrben; atte§ t)erlel)rt mad^en, burd^ ge^en; ^ilft

alle§ nid^t. ©op'^ic mufe ha fe^n, ©op^ie mufe mit reben, ©op'^ie mufe mit wählen, ©opl^ie mufe

mit l^eurat'^en . . . Sieber ©ott! 2öie werbe id^ mic^ retten?

Unb ift bieä nid^t ^1)x SOÖerl, lieber SSoter? ©te'^en nid§t bie Siebe§götter in Sf'^rem ©olb ?

^aben ©ie felbft fie nid|t gegen mid^ angestiftet? 2Bic graufam, wie ^art! 2)a weife idt) je^t

nid^t lofe aufommen, tior ben näd^flen tierae'^n Xagen giebt man mid^ nic^t fret), unb bi§ ba'^in

flerbe id^ iti)nmal für SSerbrufe unb ©e'^nfud^t. 2)ie§ ©d^idEfal l^aben ©ie ^'^rer armen 2!od^tet

beteitet ; aber id^ befleiße bie ^Prüfung, unb !üffc mit ünblid^er 3ättlid§feit , bie freute ^anb , bie

mit biefe ©trafen '^erbelj winft. S^ft e§ red^t fo, mein SSater?

Siebe 3Jlutter! S3e!lagen ©ie mid§, unb fagen ©ie S^'^rem ©o'^n, meinem Q^reunb Soui§,

im 3fall SBriefe für mid^ eingelaufen wären, fo mögte er mit fie in einem ^Padfet au fd^idEen. ^d§

l)aufee: Chez Madame la Baronne d'Altenstein nee Baronne de Rotenhoff ä Pfaffendoif pres

de Coburg. @§ Wöte ted^t btübetlid^ t)on Soui§ mit biefcn S)ienfl a« ctaeigen, unb id§ ^ätte

tiellei^t ben S5ortl)eil babet), eine ^tiU öon feinet eigenen <^anb ^n etblicEen, Worauf er mid^

immer öiel au lang Warten läfet. SSeraei'^en ©ie, liebe 3?lutter, bie Äüt)nt)eit biefer S5itte, unb

erlangen ©ie Don meinem SSater, bafe er bie Heine ©ötter, bie '^ier fo bunte§ Sßefen treiben,

wieber einfängt, unb ber armen ©opl)ic enblid^ einmal fretien ^afe geflattet; bann foQen ©ie fe'ben

ob id^ banfbar unb aärtlid^ bin, unb 2f^re ©ütc terbiene. 3ltte gute Dfemanftäbter foUen für

mid^ bitten, id^ will ja gerne biefe ©d^ulb wieber abtragen. —

"

,?luf bem ©d§lofe ^affenberg ben 17ten g^ul^ 1800.

^auline ifl getraut, in olle il}re äöürben eingefe^t, unb in i'^ren et)el)errn gor fe^r öerliebt.

Sfluter Umftänbe, wobe^ nun bie ©d^weftcr me^r al§ überflüffig ift. 2)iefe arme, l^intongefe^te,

fragt olfo nun aum Se^tenmal: 2)arf id^ !ommen? — S^äd^flen ©onntog, ober 3)lonbtag, ober

Xienftog fbnntc ic^ abreifen, bod^ wünfd)te \d) öorljer eine einaige ^ei^^ ^on meinem SSoter, ober

8oui8 au erl)alten. ^at Sefeterer mir etWag gefc^rieben, wie id^ i^n gebet'^en l)attc, fo beflimmt

bieg mein ©c^idfol ; ift bieg ober nid^t, fo erneuere idt) jejjt meine Jöitte, unb erwarte ^1)xm SBinf.

©0 lange, lange \d)o\\ ^obe id^ bie tl)eure ^onbfd^rift meines 5üater§ nid^t gefe'^en; id^ weife nid^t

ob er mid^ noc^ lieb l)at, ob er mid^ nod^ fel)en WiU; id^ Wage e§ nid)t o^ne erneuerte (Srlaubnife

meine alten Üied^te geltenb au madjen. — 9iur fo Diel, lieber S3ater. — S^fl mir enblid^ bog

©lud bef(^eett ©ie wirflic^ au fel)en, fo barf io woljl bie aärtlic^e lod^ter iljr gonaeg ^cra öot
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i^rem 53ater ergiefeen. ^^efet fc^nc i^ mid^ öiel ju Icbt)aft mäi tiefem ®enu§, al8 bafe bieje

trocfene ©d^reiberet) mir genügen fönntc. — 6ilig, eilig f)aj(i)e idf bie ttjcure ^anb, unb btüde

fte l^unbertmal an meine ^ipptn. O! ßicber SSatcr! ^ä) ^obe ein red^t finblid|e§, treuc§, toorme§,

gute§ ^era. _^^^,.._^. @opt)ie. — ''

3a, treu Bi§ in bcn Sob tüar ha% ^crj be§ ^nbe§, ba§ nun enblid^ fein

!Ieine§ ^anfatbenftüBi^en im €§mantinum kjog unb SCßod^en hi^ @lürfe§ öet=

lebte. 5l(^, nur S^Jod^cn.

^pflonate lancj l^offte unb ttjünfc^te 2[ßielanb ben „großen ^^utüa^^ an 3]er=

gnügen", ben i^m 6o:|3T^ien§ ©et^entüart btai^tc, ju genießen, ^m liebften fd§eint

er mit i^x tro^ ber üblen äßittenmg be§ 6onimer§ im ©arten getüeilt ju l^aben

;

unter ben bufc^igcn ßinben ober im SSirfenfjaine, mit bcm 5lu§blitfc auf bie toeite

3fiafenf(ä(5e, ttianbelten fte unb faßcn fte jufammen im ©ef^röcfie, ba§ gerne an

ben fortfd^reitenben S^loman 5(rifti:pp an!nüpftc. 2öer fte fo öcrtieft fal^, glaubte

einen l)ei(igcn toi§ um S3eibe gebogen. 2)a fagte i^r ber SSotcr, baß au feinem

©lüde ni(f)t§ fe^e, fo lange feine f)oIbe 6o:p]^ie bei i^m ftd) bcfinbe, unb bie

2;od§ter äußerte ben 2ßunf(^, bi§ ju i^rem 3:obe beim S3ater ju bleiben. Db
folc^er (S^eban!en fc^alt ^totir ber ©reife bie 3iugenbli(^c, aber fic gab SSortc ber

2;obe§a]^nung äurürf: „^Jlan fagt jutüeilen leidet, toa^ man nid^t fagen ttjoEte;

ober e§ toefjt aud^, man toeiß nid^t too^er, ein Süftd)en in bie 3leo(§]^arfe unfrer

6cclc unb erlücdtt fonbcrbarc ^nüänge." 5ln!nü:pfcnb unb ha§ %xnbc ablel^nenb

.f|)rad^ SCßielanb barauf öon feiner ^^nmut()ung: al§ er üorl^in in bcn £inben=

fd^atten getreten, ha tDar e§ il^m auf einmal, aU toanbelte er in Delphis l^eiligen

)ainen, mit aüer Sel^nfud^t feine 5pfi)d§c fud^cnb. — dürftig f\ai fiütfemütter

inaelne fold^er ©efpräd^e aufgejeid^net ; ber SBlütfjenftaub ift abgeftrcift. ^ber

lud^ ber !ümmerli(^e ^eri(^t läßt bie brieflid^e 5(eußerung Söiclanb'§ — fte

tel^t in SSejug ju ber 2^]^ätig!eit am ^riftipp — tiefer öerfte^cn: „2[ßenn hk

(ieben§tt)ürbige 6o^l^ie SSi'entano nid^t toöre, fo tneiß id^ nid^t, toa^ au§ meinem

ittmälig öerglül^enben fiömpd^en h^erbcn fönnte." 3Bie mußte bie lebenbige

9lebe i^^rer fußen Stimme il^n feffcln! „3)ie SSrünette" — ergäl^U S(emen§ öon

ber 6(^tt)cfter 6o^l^ie in ber tüunberlid^en 6pracf)e feinc§ öertoilberten 9tomane§

©obtoi — „bie SBrünette läßt faft jebe Unterl^altung eineg erl^abenen 2^obe§

vfterben unb fpielt ha^ 6d^idtfal habci; bod) blüftt auf i^^ren tool^ltl^ätigen äßin!

[%hx^ dn ganzer ?yrü!§Iing ton SBIumen um ben ülo^marin eine§ fo(c§en ©rabe§,

[unb ieber fold^er §ügel ttjirb burc§ fte ein SSerg, öon bem £)u eine frö^Iid^e

^einlefe unb (Srnte überftel^eft. ^ie ganje gegentüärtige ©efeüfc^aft fällt bann

Iber hk ^än^e l^er, unb ha^ ©efpräc^ U)in!t in einzelnen Sßlumen t)on Stufen,

^odten, ßi^:|3en unb SSlumenMgen 5Dir entgegen; fte felbft aber, fäl^rt er fort,

tal^m einen Üeinen ÜtoSmarin^toeig imb l^ält i^n aufmerffam t)or il^r einjigeg

großem 5luge unb jiel^t eine Sinie in bie @toig!eit."

Unb an anberer Stelle be§ 9ftomane§ fi^ilbert ber S)id§ter ha§ SÖßefen ber

Sd^toefter mit glü^enber ^kht unb toeiffagt il^ren fiü^^en I^ob. „2Benige lönmn
i^r geben, tx)a§ il^r fel^lt — fte felbft. — ^^x ßeben toar beftimmt, jum ^immel,

jur tonft, jur unenblid^en 2kht l^inauftrömen, aber fie toarb aufgefangen jum
Strome, fte toarb tjon bürftigen Ufern eingefaßt unb ergoß fid^ au§ 5[Jlitletb

freunblii^ rauf(^enb, näT^renb unb fpiegelnb burd^ ba§ arme Seben anbrer; t)iele

14*
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ganä tauc^Iid^c, frf)tpate glüffe, einige flfci^teid^e ^öd^lein unb biele SBalbfttbtne

unb tDilbe Sd^neecjetüäffer rannen gierig in fte l^inein. 6d§tüeigenb nimmt fte

Wt auf, bie ftd^ il^re ^reunbe nennen unb fül^rt fte tDeiter; burd§ biefen Suflug

ift fte aufgehalten ^u öergel^en; fie muß langfam bie trüBen SOßeEen aBtoärtS

tüäljen, unb il^i^e greunbe mer!en e§ ni(^t, bag fie fie aufreiben — über il^r ftel^t

bic 6onne unb fougt fie gierig auf, unb fie toirb tüo^ balb öerfiegt fein unb

im (SJebanfen (eben, trenn ha^ jufammengefloffene ©etoöffer il^rer ^reunbe ben

6trom allein au^mat^t, ben man <Bop^k nennt. — 6ie toarb umfaßt, unb

fottte 5ltte§ gelinbe umfaffen, unb toenn i^ fie anfefte, ift mir, al§ fei fie nur

nod^ hie fjorm ifireg Sebeng." Unb er öergleid^t fie mit einer ,,guten, beiTÜd^en ^d^e,

um beren Stamm bk ^enfd^en §ütten bauen, ob aud§ tiefte in bun!(e Stuben

unb feud^te ©etüölbe eingebaut tüerben; fie ftrebt l^inauf, ba bie 6onne auf fte

blitft, blü^t l^eftig im SÖßinter, treibt fjrut^t unb S5lütf)e *unb Samen mit

©ettjalt in bie ^öl^e: hk^ ift hk einzige Minute i]§re§ eignen Seben§ unb hk

le^te. 5llle§ brid^t an i^r herunter, unb bie glitten fenfen fid^ traurig gegen bk

«mitte, tt)o fte trar."

2)er traurigen ^ro:pl§e3eiung folgt bk Erfüllung. 6;iemen§ fül^rt ben ßefer

an ba§ iöett be§ fiebernben 3Beibe§, ba^ bk SÖßelt unb il^ren ^nl^alt in fid§ §ält,

be§ öott!ommnen 2Befen§, ba§ l^errfd^t, ol^ne e§ fd^einen ^u hJoEen, fo ba%, toag

fie bel^eiTfd^t unb tt)a§ fte umgibt, bk SSariation il§re§ eigenen 2;i^ema§ ift.

„i)ie S3rünette fagt, e§ fei i^r am @rabe ber Butter getoefen, al§ toenn e§ fte

leife in bie ©ruft l^inabjöge."

@§ sog fie leife ]§inai6. 5llfo berit^tet äßielanb il^r @nbc: „So^l^ie S5rentano,

ba^ liebengtoürbigfte unb intereffantefte ^äbd^en t)on 24 3a]§ren, ba§ t)ielleid§t

ber ßrbboben trug, tourbe, nad§bem fie un§ eine üteil^e :parabiefifd§e Sage gefd§en!t

l^atte, am 3. September tjon einer ber fonberbarften unb t)ertt)id^eltften 9Zert)en=

!ranf]^eiten befatten, bk fid§ in toenig S^agen al§ gefä!^rlic§ an!ünbigte, mit jebem

2^age troftlofere Stjmptome geigte, unb ungead^tet aller erftnnlid^en angetoanbten

$ilfe ber §eil!unft in ber ^itternad^t§ftunbe be§ 19. Se:ptember§ in ©egenttiart

i^rer Sd^toefter ®unba unb il^reS S5ruber§ @eorg SSrentano mit bem Sobe

enbigte. i)ie §ülfe, bk ber entpiel^enbe @ngel prütflieg, rul^t nun in

einem ftitten ^lä^d^en meine§ burd^ fie gel^eiligten @arten§. ^ie§ unb bk
traurige Gietoigl^eit, baß fte, toenn e§ and) möglid^ getoefen toäre, il^r Seben

noc^ einige S^tt gu friften, bod) nie toieber 3u ber fd^önen ^lar!^eit il^reg 33er=

ftanbe§, bk ifjx einen fo großen S^orjug t)or ben meiften il^reS @efd^led^t§ gab,

l^ätte gelangen lönnen, ift ber einzige SIroft, toomit iä) mid^ nun bcl^elfen muß.

"ää^l fie toar ju fd^ön, ju gut, ^u fanft für eine äöelt tüic biefeü Sie ift nun,

toa§ fie in biefem Seben nie, nie toieber l^ättc tocrben !önncn — fie ift glüdflid§!"

2)cn l)alben Iroft l^attc ber alte greunb ©leim, ber tjom ^erjog bie crfte

tl^cilnc^mcnbc 5^iac()rid)t t)on Sopl^ienS @r!ran!ung tjernommcn l^atte, feinem

äöiclanb angerufen: toäre fie fo !ran! geblieben, toeld^' ein Unglürf! äßcld^' ein

Q^ind, baß fie gcucfcn ift; in jener 233clt toirb fie gcfunb fein, ßangc !onnte

äüiclanb ben S3erluft bc§ iMebling§ feiner Seele nidji Oerfd^mcracn ; er fül^ltc,

toa§ er an il)r Oerlorcn, tocrbc il^m nie erfc^t tocrben. 5Da§ pinbarifd^c OKtäg

ovag av&Qiü7iog cine^ Sd^attcn^ 3^raum ift ber ^Jlenfd^I bröngte fid^ auf feine
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cn. 3m 2:raxime erfc^ien i^tn ha^ ^olbe SSilb, flog auf il^n ju, et fd^Iog

e§ in hk 5lxtnc unb btüdtte e« an fein |)erä, feiig in ber läufd^ung iftteS ßeBen§,

mit ^^täncn ertüac^enb.

60 txat aud^ t)ot 6;iemen§ bie tobte 6c^tDefter. SSei ber ©rinnexung an bie

gemeinfame ^ngenb^eit tüax'§ and) i^m, al§ l^ielt' ex fte leBenbig in ben 5lxmen,

nnb ac^! fie tuax hoä) tobt. £>a ]pxai^ ex folgcnbe SGßoxte ju il^x, l^eigt e§ im ©obtoi:

aOBie 2)cin Slug' brad^

^n fe{)nenben 3:t)täncn,

2lcl^, ba jd^toiegen alle SQÖorte

Unb alle Jtiränen

(Singen mit itjr.

SSiel ©d^mcrjen ttjaxen 2)ir,

9lber 2)u toatft größer aU ©c^merjcn,

aOßie bie Siebe, bie jüfeer ifl,

5ll§ Ott' it)r ©c^meti.

Unb bie 3lrmut^, ber 2)u gabjl,

2öar aü' 2)ein Xroft,

Unb bie Siebe, bie 25n freunbUd^

Slnbeten pflegteft

SQBat att' ^eine Siebe.

©d^er^enb tt»ar ^ein 5lug'

Unb 2)eine Sippe fo tröftenb —
S)ein .^era tag gereift

2fn ber Uebenben 33ruft.

Oft blicfte ic^ rücfioärtg

^in, Wo 2)u toax^,

©a lagen nod^ ©trat)Ien,

2)a toar nodf) ©onne,

Unb bie l)ol^en SBöume glänzten

^m ernften ©arten,

SGÖo 3)u gingfi.

5^n bin tc| einfont,

Unb benfe 2)einer

Siebenb unb treu.

3lct) ba fd§n?eigen alle meine SOßorte,

Unb meine (Se!)nfud^t jiel^t mit 2)ir.

©0 exgofe bex SSxubex feine 2^xauex. 333ielanb, Bejal^xtex, unfäl^ig, hk Seiet

fo ftüxmifd§ ju fc^Iagen, fuc^te Sinbexung füx feinen Sc^mexj, inbem ex ft(^ mit

em 5lnben!en bex ^^obten aud^ äugexlid^ Befd^äftigte. @§ toax il^m tnel^mütl^ige

xeube, hk golbene 5P^ebaiEe, toeld^e i^m bie gomilie auf feine SSitte au§ bem

9la(^laffe ©o|35ien§ öexeftxt l^atte, lange unb genau ju Betxad^ten, üjxem Uxf:|)xunge

nad^äuge^en. @§ tvax lijm fd^mex^lid^e SBexul^igung, auf ben 6d^mud^ i^xz§ @xaBe§

au finnen. 2)ex $pia^, too ex fein ^inb gebettet ^atte, boxt im ßieBIing§gepl3e

feines @axten§, tüo hu 31m ben SBoben fäumt, tt)o bie 3^ad§tigaHen am liebften

fangen, foHte fo t)iel möglid§ aBgefonbext, gel^eiligt unb bem ftitten fügen ^^mtx^
bex ©xinnexung, aBex aud^ äugleid) bem l^exäex^eBenben S^oxgefül^l bex beffexen
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3ufunft getotbniet locrben. 3Ba§ hu dlaiux nut immer ju biefem ^h^erfe bet^

möge, follte baju aufcjeBoten tüetbett. @§ foHte nad§ feiner 3bee ba§ l^eimlid^fte

unb anjiel^enbfte $Iä^d^cn feine§ @arten§ toerben. „^oUte @ott/' ruft er au§,

„td^ f5nnt' e§ fo anmutl^in mad§en, bag e§ Ü^ren ©eift felbft attlotfen !önnte, e§

in iJcierftunbeTt ber untercjel^enben 6onne ober ftiHl^eitrer 5!Jlonbnci(^te ju Befüllen

unb feine lieHi(|e ©egenhJart burd§ ein fanfte§ 6äufeln unter ben 6it6er:pa^:|3etn

3u offenbaren!" 2Bir!(i(^ empfanb er bort am IeB]^afteften hk geiftige (Semeinfd^aft

mit bem 6d^u|engel be§ £)§mantinum§. 5(I§ ber nä(^fte grül^Iing !am, fül^rten

alle feine 6:paäiergänge ju il^rem ÖJrabe; feine lieBften 9fhxl§e:|3lä^e toaren nur

toenige 6d^ritte baöon entfernt; ber @eban!e, ha% fie nur ein üeiner 6unb
trenne, toatb ju einem ftiE fortbauemben @efül§Ie, ba§ bem 5lufentl§alt im ©arten

ein gauä eigenem, meIan(^olifd§ fügeS ^^tereffe gab. ^d^ ftanb !ein i)en!mal

an ber Stätte unb fo, toie er e§ mit bem nal^e Befreunbeten SBöttiger in @e=

fpräd^en unb Briefen auSbad^te, toarb e§ niemals errid^tet. %U 6(^metterling=

^ft)d§e foEte fie auf bem Sar!o:p]§age bargeftellt toerben, t)om ©eniuS be§ Xobe§

in greil^eit gefegt; ein alter $pi§iIofo:p]öu§, in beffen §anb eine Atolle mit bem

5kmen 5lriftip:p lag, foEte bem S^lelief i^injugefügt tüerben. Ober, um ha^ S5er*

l^öItniB jtoifd^en hem :plöilofo:p]§ifd^en £)i(^ter be§ 5i[rifti:|3:p unb ber itim jul^örenben

^f^d^e beutlid^er ju geigen, foHte fie nad^ anberem ©nttourfe al§ g^rauengeftalt

bem bitten ^ugefeEt tüerben, hk o^nmäd^tig in hk 5lrme be§ @eniu§ be§ 2^obe§

ftn!t. ^alb lägt er aud§ biefe ^bee toieber faEen unb toiE hzn ^l^ilofo^l^ug

burd^ einen ©eniu§ ber greunbfd^aft erfe^en. 9^id§t§ genügt il§m; er toünfd^tc

fein 35erl§ältni§ ^u ber geliebten 2;obten äugleid§ im 6innl6ilbe p offenbaren unb

bod^ äugleid^ fo ju berpEen, ha^ ha^ rein geiftige be§felBen beutlid§ toerbe.

Einige S^ilm au§ feiner 5llcefte foEten auf ben 6tein gefc^rieBen toerben, getoife

bic SBorte, tt)eld^e ^bmet ber Verlornen (S^attin nad^ruft:

Unb 2)u, toenn nod^ ttn 3ieid§ ber ©onnc, in ben Greifen

®er fc^önen (Seelen, toenn im ftißen Bä^o^

2)e§ etü'gen g^rieben§ ein @eban!c nod§

5ln Steine .g)interlaffnen 2)id§ erinnert,

Sßenn unj're X'^ränen, unfre @e^njuc§t, nnfer nie

©rmübenbeg ©efpräd^ t)on 2)einer Xugenb

Unb unferm ©lue! in 2)ir

jDid^ no(^ erreichen !ann,

©etiebter ©d^attcn,

©0 f)ör' un§! — pt)le, füt)le, tt?ie toir unau§f^3red§lid^

2)id^ nod^ im ©rabe lieben,

Unb möd^te bic§ ©efü^l '

©elbft in ßl^fium 2)eine Söonne mehren!

örft im fiebenten 3a]^re nad^ bem lobe 6o^^ien§ toiirbe ein S)en!ftein Bei

i^rem ©raBc öon ber fjamilie S3rentono aufgefteEt. ^natüifd^cn ^atte Söielanb

an berfelBcn SteEe feine ©attin öerfcnft unb Beftimmt, hQ% aud^ fein Seid)nam
ba beftattet tuerbe. ßr fd^rieB für bie breifeitige ^P^ramibe, hie boxt, too 6op^ien§
9iamc fte^t, in einem Üiofen!ran,^e $Pfl)d^c al§ Gd^mctterling ,^eigt, folgenbe ä^crfe:

Siebe unb grcunbfcfiaft umfc^long bie öeriüanbtcn ©eelcn im Scbcn,

Unb it)r Sterbliches becft biejer gcmeinfnme Stein.

3al|re barnad) bcrfte ber Stein aud§ i^n.
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^ittT^eilungen au§ feinem ßeBen unb feinen ©d^riften.

1623—1693.

n.

51I§ eine golge jener 5lbftd§t, ober üiclmel^r al§ ein ÜJIittel, um ^um 3tücc!e

gu cjelangen, tft öielfad^ ber 1652 crfolcjte UeBertritt be§ ßanbc^rafcn jur fat]^o=

lifd^en ^ird^e borgeftettt tDorbcn. Mein, tüenn anä) bie ^oliti! nid^t gonj ol^ne

@influ6 barauf mocj gcBlicBen fein, fo liec^cn bod^ bie eic^entlid^en SBctüccjgrünbe

tüett tiefer. 6ie Berufen tf)cil§ in ben ürd^Iid^en 3^crf)ältniffen jener 3ßit, ii)z\U

in bent S5ilbung§gancje unb bem ßftaraüer bc§ Sanbc^rafen.

^nx hie :proteftQntifd§e ^ird^c ift ha^ fieBcnjel^nte 3a^rl^unbert eine 3ett ber

Jeftigftcn ^artei!äm:|3fe. £)ie ßutl^eraner l^agtcn bie Üieformirten, unb bie 9ie-

ormirten öerad^teten bie ßut^eroner. Sediere hielten mit 3ö^i9^ßtt nod§ an

SStelem feft, tt>a§ fie au§ bem ^at!^oIici§mu§ üBer!ommen l^Qtten; an mand^en

Drten tnurben hk $eiligen= unb ^arieutage feftlid^ T6egangen^); ber Iut]§erifd§e

SPfarrer f:penbete bo§ ^ITBenbmaW mit ^[Jleggetüänbern Beüeibet; man Bebiente fid^

be§ toujjeid^eng, be§ @rorci§mu§ Bei ber S^aufe u. f. tu. „@§ ift !aum ju

agen/' fd^reiBt ber ßanbgraf in feinem 2öer! „II Protestantismo", ,,toie bie armen

ßutl^eraner öerf^ottet, t)erlad^t unb berad^tet tüerben ttiegen tl§re§ @IauBen§ an

ie tt)ir!Iid§e ©egenttjart ßl^riftt in ber (Suc^ariftie unb tnegen ber paar 6ere*

onien, bie fie tion ben ^atl^olüen Bel^alten l^aBen." £)ie ß^alüiniften l^ingegen

ernid^teten mit iJanati§mu§ 5lIIe§, toag an hk frül§eren @eBräuc§e erinnern

onnte. (Si§Bert 35oetiu§ in Utrecht brang fogar barauf, ben §of:|3ttäIern unb

anbern Stiftungen, 3. $8. bem 6t. 5lnnenf:pital, hk alten D^lamen ju neT^men, toeil

barin nod^ 5lBgötterei uerfted^t fei. 2öa§ hk ße!^re Betrifft, fo lag bie lutl^erifd^e

^ird^e in einer tobtenäl^nlii^en ^rftaxTung unb e§ l^errfd^te ein £)ogmenätüang,

toeld^er bem ber rijmifd^en ^ird^e burd§au§ ni^U nad^gaB. SBel^e htm ^rebiger,

ber e§ tüagte, aud^ nur um ein §aarBreit t)on ber ßel§re feine§ ßonfiftorium§

aBjuiueid^en, ober ber e§ öerfud^te, tüie fpäter ber eble Bptmx, htn öerfteinerten

formen neue§ geiftige§ ßeBen einjUi^auc^en.

^) SSßrgt. bie ©ebete für tiefe Xagc itt bem lutl^erifc^en OnotjbQd^er ©ebctbud^.
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2)Q§ Dringen nad§ einet ©tmciung ttjurbe tüdl^tenb be§ gattaen 3al§tl^unbett§

fortgefe^t; ottein ftet§ fd^eitetten foIc§e S3erfu(^e, unb fie mußten fd^eitetn, fo lange

jebe bei- Reiben ßonfefftonen auf il^ten utfptüngti(^en gotbetungen U^axxk. ^k
^efütntirtcn erüörten e§ für „in @toig!ett unmöglich, eine xe(|tj(^affene @inig!eit

gu treffen, e§ fe^e benn , ha% fie (hk Sutl^eranet) i^xe ße^re tjettoetfen unb t)et=

bamnten." 3)ie ßut^etanet l^ingegen mod^ten mit ben „Doctoribus veneno Cal-

viniaiio infectis" üBerlööii^t Ö^t nid^t in :petfönlid^e SSetül^tung fommen, um
nid^t Don bet 6eud^e jener „pestiferae Doctrinae" angefteift p tüerben. ^an
tüoEe il^nen jumut^en, üagte hu 23ßittenT6erger gacultät, S5e!enner be§ „l^eillofen

6;alt)ini§mu§ unb be§ öerftud^ten $Pa:^ftt:^um§ al§ SSrüber in S^rifto an3uer!ennenl"

^ierp tarn nvä) hk ©rBitterung barüBer, baß e§ Beim SGßeft:p]^äIif(^en ^rieben

^effen=SaffeI gelungen tüar, ber reformirten ß;onfeffion :|3oIitifd§e SSoIIkred^tigung

in ^eutfd^Ianb ju öerfd^affen, ein S5orred§t, ba§ 16i§ bal^in hk ßutl^eraner aEein

befeffen.

@iner ber ebelften unb Bebeutenbften Männer jener 3«it, mit toelc^em Sanb^

graf Srnft in lebhaftem SSrieftned^fel ftanb, ber lutl^erifd^e Sll^eologe (5;alijtu§ in

§elmftebt, tourbe feiner grieben§Beftrel6ungen tnegen auf§ §eftigfte t)on ben

eigenen @(auBen§genoffen angefeinbet. i)orfdö Don Strapurg toüt^^ete gegen hk

„atrocia scandala" be§ dalijt, ber SOßittenBerger 6^aloDiu§ gegen feine „erBärm=

Iid§e 25erfto(fung" , unb ber fromme §al6er!orn in biegen toarnte Dor il^m aU
einem „geinbe ©otte§". ^^lid^t einmal nad^ feinem 2;obe legte ftd§ ber 6turm.

^m 3nauguration§tage be§ iRector§ lieg hk 3BittenBerger g^acultät ben ^ali^tu§

in ©eftalt eine§ feurigen Drachen mit hörnern unb flauen, feinen 5^omen an

ber SSruft tragenb, auf bem l'^takx auftreten. 9HemaI§ tnurbe ha§ ^rinci:|3 ber

:|3erfönlid§en greil^eit, auf tueld^em ha^ gange 9fleformation§tt)er! gegrünbet toar,

fd^mäl^Iid^er Derleugnet, al§ in jenem ^al^rl^unbert, unb nirgenb§ in ^eutfd^Ianb

tüar hk S^^ietrad^t l^eftiger al§ in ber „§eimatl^ ber ß^oncorbienformel", in

Sad^fen.

SGßäl^renb ernfte Öemütl^er üBer fotd^e S^iftönbe trauerten unb auf 5lBpIfe

fannen, f:potteten hk toeltlid^er ©eftnnten ber allgemeinen SSertoirrung. ^er

ßanbgraf erjäl^It, tok er nad§ ber ©innal^me Don 5ImöneBurg mit ben fd^tüebi=

fd^en ©eneralen SCßrangel, ^[Rortaigne unb ^önig§mar! im 6d§Iopofe im @e*

fpräd§ jufammengeftanben, l^aBe Ie|terer l^alB Iad§enb, l^alB flud^enb ausgerufen:

„2)a fc^lagc bod^ ber 2:eufel in hk gange 5lug§Burgifd^e ßonfufion 1" ^em Sanb=

grafen felBft toar biefe ,,(5onfufton" fd^on frü]§ nal^e Dor 5lugen gerüd^t burd^ hk
heftige ^e^be gtüifd^en ben lutl^erifd^en ^rebigern Don 5!JlarBurg unb ben refor=

mitten Don (Saffel; eine gelobe, bie nid^t nur mit ber f^eber, fonbern aud^ mit

ben gäuften au§ge!ämpft tüorben tüar. ^Jlit bem SBeft^l^älifd^en ^rieben l^atten

bie Blutigen 3^eligion§!riegc gtüar ilftr @nbe erreid^t unb bie ^öm)3fe, bie nun
folgten, i)aikn mit tcligiöfcn ^ntereffen nid§t§ mel^r gu fd^affen; aEein tüäl^renb

bc5 \\a]\]m ;saf)rf)unbcrt§ l)errfd§te in ber gefammten Saientüelt ber $ang gu

tl)co(ogijct)cn Gtubien unb (iontroDerfen Dor. ©roge ©ele^tte, tüie ber $oll)]^'iftot

(Routing, ^l)ilofop^cn tüic ficiBuilj, 6taat§männet tt)ic SBoineButg fd^tieBen üBet

tl)eologifd)c ?Jtagcn unb madjtcn biefelBen Dielfad^ gum 5Jlittelpun!t i^teS ge-

lammten 2öit!cn«. „niifrc^ -öcivc^otts ^tetjteutet" pflegte bet Sanbgtof bie Xl^eo-
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logie txetBenbcn ßaien ju nennen. 3n ben Sitten bet !rteg§fü]^xcnben ©cnerolc

unb in ben 6(^löffcrn ber (Stoßen tnaten fol(^e Untencbungen on ber 5lage§=

otbnung. bitten im Strubel bex SSetgnügungen ober im £)ranqe toeltlid^er

(5Jef(^äfte fd^xieB man ^eBet« unb @rBauung§Büd§er, bid§tcte geiftlid^c ßiebet unb

öetanftaltete ßoEoquien. @§ toat eine Strömung, ber fid^ deiner entjiel^en

!onnte, ber üBerl^au:pt on bem geiftigcn SeBen tl^eilnol^m. ßanbgraf @rnft mußte

um fo untüiberftel^lid^er baöon erfaßt ttjcrben, aU ton ^inbt)eit an fein ganje^

^ugenmer! auf fot(^e £)inge gerichtet toar. 2)ie S3ü(^cr bc§ alten unb neuen

2;eftamente§ l^atte er um jene 3ett breije^n Wal ganj burdigelefen. ^it ben

l^eröorragenbften ^roteftantif(^en I^l^eologen ftanb er in eifrigem S3rieftt)ed)fel.

fBalh iebo(^ Befriebigten i-^n bereu 5tnttDorten nid^t mel^r; er öermißte in ben

tüic^tigften ^^ragen hk UeBereinftimmung, unb öor 5lIIem empfanb er ben ^langcl

einer üBer ben ßiuäelnen ftel^enben ße^^rautoritöt. „€ tüa» für ein abyssus üon

Confusion! 5llle§ läufft im Ciiccl privat! Scmtimj liuiiiani l^erumB unb

^tnau§/' !(agt er in einem Schreiben an 6alijtu§. JßergeBcn» Bemühte er fid§, eine

SSerftänbigung 3tt3ifd§en il^nen anjuSal^nen, Biy il^m, ttjie er in einem me(an(^o(i=

fd^en SSriefe an feinen trüber ^ermann Berid^tet, „biefe 3bcc in Bronnen gc=

faEen".

3[n fold^er ©emütl^^ftimmung fam er ju Einfang be« 3a]^re§ 1650 on ben

^oiferlid^en .g)of, um hie im |)efftfd^en ^oufe eingeführte Primogenitur anju=

fed^ten unb fid^ bit Üied^te eine§ fouöerönen g^ürften 3u fid^ern.

Söien tDor gu icncrSeit ber 6ommeIpun!t oEer fleinercn beutfd^en dürften, bie

ftd§ burd§ ßrBüertröge ober burc^ bie 33cftimmungen bc§ Sßeftpfjölifd^en ?^rieben§

in il^ren ^ed^ten t)er(e|t unb mit ben Beftcl^enben Siiftönben unjufrieben füllten,

©leid^jeitig oBer tt)or biefe 6tabt bamoI§ ber $eerb ber ^rofel^tenmod^erei. @ine

jol^Kofe ^enge Drben§geiftlid^cr tücttciferte mit bem öfterreid^ifd^en 5lbel um im
^rüBcn Seelen pi fifd^en. @§ Beftanb unt)er!ennBar bo§ S3cftreBen, ben regieren^

ben proteftontifdien Käufern eine fotl^olifd^e ^JleBenlinie jur Seite ju ftellen, burc^

toeld^e im goUe einer Succeffion ber $proteftonti§mu§ au§ bem Betreffcnben ßonbe

ollmölig tt)ieber öerbröngt tüerben foEtc. ^m $ßergleid§ ju ben getnoltigen %n^

ftrengungen, hie gemod^t ttmrben, unb au ber großen 'kn^dtjl beutfd^er gürften,

toeld^e bomoI§ tt)irflid^ üBertroten (ber Sonbgrof jäl^lt bereu fteBsel^n auf), ift e§

l^öd^ft ouffoEenb, boß in bem 2:]§atBeftonbe , toie er fid^ feit ber 3fleformotion§=

seit geBilbet l^otte, h3efentlid§ nic^t ha^ 5Jlinbefte geönbert tüurbe.

^0» leBenbige ^ntereffe, bo§ Sonbgrof ßr-nft für ürd^Iid^e fragen mit=

Brockte, Bot eine tt)iE!ommene ^onb^oBe, il^n in§ !atl§oIifd§e ßoger ]^inüBer5u=

jie^n. ^m §oufe be§ olten Sloöoto, ber „feit feinem ^oE au§ htm 9^ot]§^au§=

fenfter t)om .^oifer gleid^ einem .^eiligen öftimirt" tüurbe, an ber 2^afel ber

©enerole 3an Don SGßert^, (5^ron§felb unb Dctoöio ^iccolomini öerftrid^te man
i:§n in tl^eologifd^e 5Difpute; man lod^te il^n in hit ßontrot)er§:prebigten be§

5luguftiner§ Stoimog unb f^ielte i^m S5üd§er in hiz §änbe tnie ha^ Speculum

Brandenburgicum unb hie 9le:pli! be§ 6arbinal§ ^Perron on ^ocoB I. „Stünb=

lid^ ttjerben mir/' f(^reiBt er an feinen löruber §ermann, „öon oEen orten

SSüc^er gef(^itft, boß 30 5(ugen unb fo üiel ^ij^jfe borau unb nod§ öiermol^I fo

t)iel 3eitt ge^ö:§ret." ^urj, bie Sod^e na:§m Bolb hen 35er(ouf tnie bie meijten
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eonöerftonen ju iener 3cit. ^an betoieg bk Autorität ber Dtömifd^en ^ttd^e

au§ ber 1^. 6^rtft unb bie Autorität ber ^. 6d§rift qu§ ber ber ^ird^e, aber

mit folt^er ©etüanbt^eit , ha^ ber S3etreffenbe be§ 6tr!el§, in bem man i^n

l^crumfülörte, bi§ il^m f(^h)inbltg tüarb, ntd^t einmal getoal^r lüurbe.

S5ci bem Sanb()rafcn !am infofern nod^ ein ^erfönli(^e§ ^otit) l^injn, al§

er in gfolqe feiner überreizten relif^iöfen @mpftnbun(^en eine !ran!^afte 5lngft t)or

ber etüiqen Sßerc^eUnng l^atte, ol^ne aber gleit^äeitic^ bie geftig!eit nnb ben fttt=

litten @rnft ju Befi^en, ba^ „eitele SBelt« nnb glaberleben", ha^ i^n für feine

©tüigfeit „toie SfpenlauB jittern" machte, jn öermeiben. @r fcj^rieb hjol^l eine

ÜJlenge ber erbaulid^ften SBriefe nnb ^Inffä^e üBer „(^riftli(^en SeBengtüanbel",

allein er fclber ermal^nt f:|3äter feinen @n!el: „^el^ret @n^ ja ni^t, bitte ^^
6ud^, an mein ©jempel in materia ber flaber!eit, ja ^um %'ijzii scandalen

fonbern folget mir SSielmel^r noc| in ber anffri(^tig!eit, ergebenl^eit nnb eiffer

bor hu (^öttlid^e tt^al^rl^eit nnb ßl^re."

S3ei biefer inneren ^albl^eit nnb Untüal^rl^aftigfeit fanb er in ber (^iw

rid^tung ber S5eid^te, tnie fie im fteben^el^nten ^al^rl^nnbert , nnb jnmal an ben

fürftli(^en $öfen, gel^anbl^abt tünrbe, ein geeignete^ ^Jlittel, hk ftreitenben ©egen=

fä^e in feinem 3nnern frieblii^ ^n bereinigen, ^ie l^oEänbifd^en ^roteftanten

erfanben bamal§ f^ottenb ha§ @^rüd§tt)ort : „^e (i,aif)oit^ttn mae!en geen flr)aerig=

l^eit in't fonbigen, toant ft) leggen't met ecn biedjtjen af " ^).

Um feinem Uebertritt eine größere 2Bi(^tig!eit jn geben, follte bemfelben eine

öffentliche £)ifputation 3U ?^ran!fnrt t)or]§crge]§en. S)er berül^mte ^a:|3n3iner S5ale=

riann§ 5!}lagni ^) erbot M, jn biefem 3^^^ OJ^ ^^n ^^nn ^n kommen. Die ^ro=

teftantifd^en gürften, hk ft(^ in eifriger Sorrefponben^ über biefe „trid^tige

materia" il^re ,,§o(^t)ernünftigen (55eban!en frennböetterlid^ft commnnicirten",

tüaren jebod^ tüenig geneigt, il^re S^l^eologen jn einem bloßen ©t^eingefed^t l^erp^

geben. %uä) biefe le^tern felbft fanben e§ atoedtlog, ba ber Uebertritt bereite

befd^Ioffene ^aä^e nnb ber ^ofprebiger f^abritin§ fd^on entlaffen tüar. 9lnr hk
ßaffeler 5r]^eoIogen gaben i^r (Sntad^ten hd^xn ab, man muffe bie §eran§forbernng

annel^men, „tüeil fonft hk feinbe ftd§ mit öoHem mani be§ fieg§ berül§men, ob

fie felbigen fd^on nid)t erl^alten"; benn „tüenn hk bürger ober batoern einanb

für bie fauft forbern nnb ber eine tüitt nid§t l^erfür, er mag fid§ nod§ fo tüol^I

entfd§u(bigen, aU er !ann, fo f:prid§t §err Omnis bod^, ^Jlein ^aä)bax ift t)er=

jagt nnb fordetet feiner ^ant." 5^nn trat jebod^ tüieber ein anbere§ ©inbernig

ein, inbem bie ©ießener ßnt^eraner fid^ entfd§ieben toeigerten, gleid^jeitig mit

6olijtu§ unb ben ßaffeler 9teformirten an bem ^^oEoquinm tl^eilaunel^men. „3d^

ftaunc," fd^reibt 6rociu§ au§ ßaffel an S3oineburg, M^ hk ©ießener in fol(^em

.^affc gegen 6alijtu§ brennen, baß fie fid) tneigern, mit ifjm für bie Bal^r^eit

gegen bie gemeinfamcn feinbe ^u !äm^fen. SBurben bod§ einft bie ^loDatianer

t)on ben Äatl^olifen um 9latl) gefragt unb 3um gemcinfamen ^am:|)fe gegen hk
Sltionct ^ugclaffen. ^eute aber fonbern bie ßutfteraner einen jünger ßntl^crS

*) ^^ic Äat^olifen mod^cn fid^ nid^tS au8 bem ©ünbigen, bcnit mit (Sincm SBeid^td^en n?er»

bfn fie i^re ©ünben wieber loö."

«) 3luä ber Qtäflidjcn gfamilie 2Jlagni in 3JlaitQnb gebürtig, fü'^ er e$ nid^t ungern, toenn

man jeinen gfamiliennamen in ^WognuS toeränberte.
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unb ^ptofeffot einer ßutl^enfi^en 5l!abemie, ber butdö fein S^nobalbectet tüegen

^xxUijxe Derurtl^eilt ift, t)on ftd^ ab in einer t^emeinfamen ©ad^e!''

^aä) enblofent |)in= unb §erfd^reiT6en tarn int 5DeceniBer 1651 cnblid^ ein

Kolloquium, unb gtoar p 9{]^einfel§, atüifd^en SSalerian unb §aberfom au

Staube.

Diefe§ ßoHoquiunt qetüonn Balb baburd§ ein aEgemeinere§ ^ntereffe , ha^ e§

ber 5lnla6 tüurbe ^um T^etten 5lu§bru(i§ ber jtüifd^en htn ^a^uainern unb ben

3[efuiten Beftel^enben geinbfd^aft.

goT6er!orn ttjar Bereits mit feinen Mhtn SSecjleitem in 9i!§einfelg angelangt

;

allein Sßalerianu§ !onnte, ba aEe 2öecje am üll^ein überfdötüemmt tüaren, ni^t

rei^taeitig erfd^cinen. 5Da nun bie ßutl^eraner unter 9lü!^men, il^rc Gegner feien

ausgeblieben, fort toollten, t)erfd^rieB ber ßanbgraf ciligft einige ^efuiten auS

5!Jlaina, bamit 3ene „auff§ toenigft eine§ 6at^olifd§en Theologi anfid)tig toürben."

,,@l§e nun bie Patres ankommen*), öaft eine l^alBc ftunbc früer ift R. P.

Valerianus in htm ^Ißagen beg (5;iöur=gfürften§ öon Köln ankommen, l^atte feine

9lei6 angeftelt bur(^ ben Söeftcrttjalb unb !ame bal^cr au un§ gana ol^nüerl^offt.

5ll§ 3[d§ nun il^ne in fein ßofament gefül)rt, Ijob ^ä) öcrmelbt, tüa§ ^ä) noc^

bem 3(^ t)on feiner 5ln!unfft öeratocifflet, vorgenommen l^ctt; unber bicfem dis-

curs gibt hk ^aä)i ein 3t'i(^en oug bcm Zi)mm, bag bie Patres l^erbel) !ommen

fo Balb 3id) nun P. Valeriano biefe§ öermelbct, fing er an au aürnen,

gienge fd^neU auf unb ab, Bradje leatlid^ au§ mit biefen SSorten: ^ä) fage ]^ie=

mit @tt). gürftl. ©nabcn, ba% 6ie alfobalb unb biefen augenblidf biefe ßeut^

aBtoeifen foEen. @§ tüiffen @tü. gürftl. @naben nit, tüic fic fid^ öerfialten unb

mit berglei(^en ^erfonen, aU tüie ic§ bin, l^anblcn foEen, unb feinen gug in ha^

§au§ einfe^en, bann fie tüerbcn fi(^ fonftcn rül)men, bog bie S^efel^rung t)on

il^nen gefd^el^en fe^ unb foIIid§e§ burd) alle il^re 6d)ulen augbreitten. 6ot3il ba=

mol^len P. Valerianus, unb ^^ mue§ bcfennen, bog ^ä) mit meinem 6tall!ne(^t

§errifd§er nit l§ette reben fönnen, al§ er baaumal^l mit mir gcrcbt."

Um ben eraürnten ^apuainer au berul^igen, üerfprai^ ber ßanbgraf, hk 3e*

fuiten nad^ einem D^ul^etag au entlaffen, inbem e§ il^m bei ben überfd^tüemmten

SBegen unb bem fc^limmcn 3[Better unmöglid^ fei, fie, hu er bo(^ felber einge«

laben, an ber Z^nx umfel^reu au l^eigen. 6ie fottten fit^ bagegen in- feiner Sßeife

in ha^ ß^oHoquium einmifc^cn.

^m folgenben STage, ba eine größere 2^if(^gefellf(^aft in S^l^einfelS antüefenb

toar, lub ber ßanbgraf hu 3efuiten aur Slafel. SQßäl^renb be§ @ffen§ fam eS

atoifd^en i^nen . unb ben ßutl^eranern au einer Unterrebung über eine 6teEe be§

3[acobu§briefe§. ßiner ber ©öfte üerlieg l^ierauf ]^eimli(^ ben 6aal unb benad^"

rid^tigte ben S5alerianu§.

„i)er gute 5llte", eraä^lt ber Sanbgraf toeiter, „unb bamal^Ien t)on bem

^Pobagramb ge^jlagte geltet l^erab au§ feinem 3ttnmer be^ ben 100 Staffel unb

tritt ge:§ling ^n^in in ben 6aal mit folc^en ©eberben, ttjeld^e mel^r einem

fjürften al§ einem Religiösen au§ htm Drben S. Francisci anftänbig Jüären,

fe^et fid§ au oberft beg %i\^ neben meiner ©emal^el; unb ba er ein kleines au=

^) ©d^tciben be§ Sonbgtafen an ben Frater Fortunatus, 30. BipitmUx 1661.
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gehört, tüic bet Jesiiiter unb ßut^etaner jt(ä^ tnit einonber unterxebeten, Bttd^t et

alfebalb aug in 3otn unb toermelbete : bei* Jesuiter l^at ntt, aU tute fid§ ge^tnintet,

disputiert, fonbern ber Doctor Haberkorn ift Beffet Befielt. ^^ tan nit au6=

fpted^en unb ol^ne 6(^rcrfen nit gebenfen, toa§ @rgetnu§ i)atau§ erfolgt unb tote

fid^ bie ßutl^erifd^e haxnbzx erfreut."

2)ie 3efuiten t)erga6en bie t^nen angefügte SSeleibigung nt(^t. 5ll§ S5alerian

im 33erlQufe be§ 6ottoquiunt§ (in Mäj^m ^aBerforn hk ^. 6(^rift unb jener

bie 5lutorität be§ 9töntifd§en 6tul^le§ al§ ha^ i^unbantent be§ @lauBen§ öer«

t^cibigte) 3ugab, hu päpftlic^e Unfe]§lbar!eit fei au§ ber ^. 6d^rift ni(^t ju Be«

tueifen, fo tuurbe er t)on il^nen biefeg S^tÖ^Pubniffeg toegen ber ^e^erei ange!logt.

2)ie ©efeUfd^aft 3efu ttjar ]^od§ erfreut üBer biefen %ula^, ben il^nen feit lange

öerl^afeten ^apuainer ju ftürjen. S5ei il^rem 6treit mit bem ©rjBifd^of t)on $Prag

um bie Uniöerfität l^atte SSalerian al§ eine mächtige §ülfe Quf 6eiten be§ @r5=

Bifd^ofeö geftonben; tuäl^renb be§ breigigjäl^rigen ^riege§ tuar er c§ :^au^tfä(!)lid§

getoefen, burd) beffen @inftu6 ber ben 3efuiten t)erl§a6te ^Jriebengfd^lug t)on 1635

5U Staube !am; eine fernere Urfai^e i^xt^ @roEe§ ttjar ber 5lntl§eil, ben SSalerian

an ber 5luf]§eBung ber Kongregation ber ^^fi^tteffen l^atte^). ©nblid^ aBer unb

t)or Willem fannen fie auf 9^ac§e tt)egen ber toieberl^olten 5ln!lagen, hk er gegen

hk ©efeUfd^aft ^efu Bei UrBan VIII. erl^oBen l^atte: biefelBe fei eine atl^eiftifd^e

©enoffenfd^aft, tüeld^e hk S^leligion nur al§ £)ec!mantel für rein toeltlid^e ^tvede

ber |)aBfud§t unb §errf(j§fud)t augBeute^).

@§ folgte nun ein neunjäl^riger erBitterter ^am^f, Bi§ e§ enblid§ ben ^efuiten

gelang, hcn mäd^tigen ©egner ^u öernid^ten. £)iefer S^tt entftammt aU ein

geflügeltes Sßort be§ fieBenaelönten ^al^r^unbertS ber Belannte 5lu§ruf be§ S5a=

Icrian: „Mentiris impudentissime!" 3)ie ^efuiten festen äunöd^ft burd^, bo§

bemfclBen aEe§ 6(^reiBen t)erBoten tombe. ßine 5l:pologie, hk für il^n in Köln

erfd^ien, tourbe auf SSefe^l be§ 5^untiu§ öffentlid^ burd^ $en!er§i^anb öerBranfit,

bem Betreffenben SBuc^brud^er ber ^roceg gemat^t unb jtoei ^a^ujiner, tt)el(^e

man aU 25erfaffer im ^ßerbad^t l^atte, tnurben au§ ber 6tabt getuiefen. @nb=

lid^^), am 5lBenb be§ 1. ^eBruarS 1661, erfd^ien ber 5lubitor be§ 5luntiu§ t)on

6olbaten Begleitet im ^apuäinerflofter 5u SOßien, um ben 35alerian im %men
be§ 5Papfte§ ju t)er]öaften. SBi§ ju ber BeaBfid^tigten UeBerfü^rung nad^ ^om,
tool^in er jur ^inrid^tung (ad supplicium) geBrad^t toerben foEte, toarf man il^n

in ben für gemeine 3]erBredöer Bestimmten ^erler. ^anj sißien gcrietl^ in 5luf=

tegung. ©(^arentt)eife pilgerte ha^ 35ol! nad) bem Softer, in ben Straßen

l^örtc man bie 3^ufe: „^od^ bie ^a^ujiner, ^oä) S5alerianu§, ber ha^ für bie

äßo^r^cit leibet! lieber mit ben ^efuiten!" 3Bo bie Sedieren fidf) Blicfen liegen.

*) „Unb tufil biefe ^ricftcr tjerjud^ten, ben 3fc|uiti§mu§ burd^ eine Kongregation t)on S^cfuiteffen

au befefltflen, jo trat unter ?lnbern qu(^ id) bem entgegen, nnb bat)er erfolgte 1631 il^re 9luf«

Hebung." Sd^reibcn beg iüalerian an ben ^^hintiuS ju SBien, 5. «ülai 1G56.

*) Um biejclbe 3cit toic SSalerian janbte and) bie fatt)oli|d^e rtjeinijd^e aUetd^gritterfd^aft ein

©(^reiben on ben ^opft (7. Vlaxi 1637), um bejjen ©d^ujj au erbitten gegen „Ims Patrum Soc.

divino ot hiimano, (ientiuinqu«! juri contrarias et avidas intentiones et machinationes," tvd^t

toert)üüt jeien „sub velo instituendae juventutis."

^J Epistola Rev. Prov, Capuc. ad admodum Rev. P. General. 15. gfebruar 1661.
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ttjurbe mit ^otl^ unb Steinen na^ i^nen getoorfen. %ex ^toöincial be§ £)rben§

eilte äum 9^untiu§, ber i^m erüärte, ft(^ an ben SÖefe^l be§ $a^fte§ l^alten ju

muffen; bann jum Äaifer, ber jugaB, bic ^rt, tüie man gegen ben 35aletian \)tx^

falzte, mißfalle and§ il§m ; er ^dbt dbex, ha ber 5^untiu§ im 5'lomcn be§ ^a)Dfte§

„ben toeltlid^en 5lrm" Verlangt, benfelben ni(^t tüeigern !önnen. @g inar ßeo=

:poIb L, bem bie 3efuiten ben SSeinamen be§ ©rofeen gal6cn. ^er ^roDincial

fd^ilberte il^m ]§ieranf, tnelc^' ein 6!anba( e§ fei, einen ^^ann fo jn Bel^anbeln,

ber fed^jig Qal^re im Orben ein tabellofe^ ßeben gefü^^rt, ber fo oft bem §oufe

£)efterrei(^ al§ ^efanbter gebient, bem e§ hu §eiratl^ ber 5lod)ter gerbtnanb'g II.

mit bem Könige t)on ^olen öerban!e ; ber mit öielen g^ürften Blut^üerhjanbt fei,

n. f. to. S)er ^aifer t)erf|)ra(^ p überlegen, tt)a§ ju tl^nn fei. ^a^hm jtüet

S5ertoanbte be§ S5alerian, ber ^ar!graf ton 25aben nnb tin ©raf 6tra§ni^,

ßantion geleiftet, Befreite man i^n au§ bem Werfer nnb fanbte il)n in ba^ ^a=

:pn3iner!lofter ju SaljBnrg, mit bem ^efel^l an hcn ^rsbifd^of, il)n mit „di-

mostrazione di politezza" ju 16e!^anbeln. .g)ier ftarB er tücnige 5!Jlonate nad^l^er,

fünfnnbfieBäig Qal^re alt.

S35enn hk 3>nf(^rift auf feinem öraBftcin il)n al§ „Tlieoloj2:us profundus"

rül^mt, fo ift hu^ nad§ ben bamal§ in ^cutfd^lanb l^errft^enben S5egriffen ju

ne]§men. S)ie S5etoeife be§ S5alerian für feine fölauben§lel)rc , j. S3. in feinem

^au^ttoer!, ber „llegula credendi", finb faft burd^tüeg hu aBgef(^mac!teften

SQßunbergefd^id^ten, unter benen fogar bie @rtt)ec!ung tobter Od^fen unb @fel eine

^oHe fpielt. Unter feinen Briefen an @rnft'§ ©emal^lin Befinbet fid^ ein Segleit«

fd^reiBen ju einem gläfd^d^en Del au§ ben ©eBeinen bc§ 1^. 5licolau§ ju SBari:

„3id§ t)erft(^ere 31§nen, baß cS ton bem toal^ren £)el ift unb SSunbcr tüirlt, je

na^ bem ©lauBen 3)effen, ber fid^ feiner Bebient; man muß e§ aBer mit 5ln=

bad§t aufBetüa^rcn, fonft tjergcl^t e§ häufig, tüenn e§ im 33efi^ großer Sünber ift."

i)er ßanbgraf felBft fül^lte fi(^ in ber crften S^it na(^ feinem UeBertritt

(am 6. Januar 1652 im i)om ju ^öln) tüie in einem Taumel; er glauBte 5llle§,

Bi§ auf hu ©rtüed^ung ber £>d§fen unb @fel l^eraB, unb ^dtj auf ber einen 6eite

nur ßid^t, auf ber anbern nur ginftcrniß. ßntrüftet fd^reiBt er üBer ^oineBurg,

ha% berfelBe biefe 2[öunbergef(^id^ten jtüar „toeibli(^ t)erad§te", ie|t aBer U)erbe ber

25alerian „ettoaß fd^reiBen, fo fid§ getoafd^en l^aBen toirb.'' 5luf ben S5ortr)urf

be§ ßalijtug, ber ^a^ft l^aBe burd§ feine ,5^erbammung be§ SSeft^Mlifd^en 3^rieben§,

ben boc^ ^aifer imb ülei(^ gefd^loffen, unb burd^ feine 3ii^üd^^^ifii«9 ^ß§ ad^ten

^urfürftent^umg in 2)eutfd§lanb feigen tüoÄen, baß 5lEe§ feiner S5otmäßig!eit

untertDorfen fei, anttoortete ber Sanbgraf bamal§ nur mit ben äBorten be§

§^mnu§ : .

„Cmdelis Herodes Deum
Regem venire quid times ?

Non eripit moi-talia

Qui regna dat coelestia" ^).

„t^erobe§, arger @ottc§feinb

!

2Bq§ fürd^teft S)u, ba ©ott erfc^einf?

2)er greift bie irb'fd^e ^Rat^t nid§t an,

S)er ®otte§ Ütetd^ üerlei^en fann." (©imrocf.)
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SDtc gol^Itcid^en ^xiefe, tüeld^e et ju ienet S^it an SSettoanbte unb gtcuttbe

fd^rieB, tneift ju bem 3^^^^ ^ biefelBen äu bem gleichen 6(^xitt 3u betoeQen, tnad^cn

untjetfennBot ben ^inbtutf el^iiid^ftex Uebetaeupng. 3[ßa]^tenb er e§ ben Beiben

geleierten ßontroüerfiften SIßalenBurg üBerlieg, bk „Motiva" fetne§ Uel6ertrttte§

für hk Oeffentlic^feit auSjuarBeiten, ftürate er felBft ftd§ in bo§ löi^tge Itterarifd^e

©efed^t, ha§ in fjolge be§ ^il^einfelfer Kolloquiums gtüifd^en ^ßroteftanten unb

^at^olüen entftanb. ^ü ergö^Iic^fter ©roBl^eit fielen hk !ant|)fluftigen Gegner

t)on Beiben Seiten üBer einanber l^er. £)er ßanbgraf Beüagt fid^ Bitter üBer

hk „animosität be§ Crocii, bte 3[ßaf(^afftig!eit befe Dorschaei, ber hk toi^ aEein

3u freffen öemteinet, unb hk impertinentz befe Hulsii. — 5lBer öor allen anbern

trögftu Crocij hk palmam, unbt unter ben Böfen S^^^tgen unbt febern erl^elftu

Billig ha^ primat."

3n einer biefer ^ugfd^riften, hk ben Xitel „Cibus quadragesimalis" (fjaften==

fpeife) fül^rt, forbert ber S5erfaffer baju auf, man möge i^m al§ ^egengaBe

„Dftereier" fd^iden, „benn burd^ !leine ®ef(^en!e toirb hk greunbfd^aft toarm

gehalten." Die ^Inttnort barauf lautet: ,Mto. ßieBben §err gaftenfod^ tüoHen

bie gefud^te ^Paafd^ei^er nid^t t)on mir erwarten, fonbern hk ju ßöEen fud^en,

Bei benen fo t)on ß;om^oftel toieber 3U ^aufe !ommen, hk tüerben tool^l etlid^e

frifd^e e^er mit fid^ l^aBen Brad§t t)on ben toeiffen l^ünern hk 3U S. Domingo
tertoa^ret toerben ^ur gebed^tnig, ha^ einft bafelBft einem tüirte ätoet) geBratne

|)üner aug feiner fd^üfeel geflogen unb tnieber leBenbig tnorben, al§ er nid^t

glauBen toollen, ha% ber S. Jakob§Bruber , ben er mit falfd^ jum ©algen ge=

Brad^t, tüieber am Balgen burd^ bie lieBe grato gu Monte Serrato toere leBenbig

gemad^t. @r fe|e ju fold^em l^ünlein ha^ l§änid§en toeld^eS ju Bononia au§

ber 6d§üffel eBener maffen geflogen, ha e§ alfd^on gerftüd^let toar unb einer nid§t

glauBen toolte, ha^ e§ S. $eter toieber leBenbig mad§en !önte: al§ban fo möd^te

man füdtlein baraB äie^n/' @nblid§ fanb ber ßanbgraf : ,e§ falle il^m al§ lReid)§=

fürften toenig reputirlid^, fid^ alfo mit ben ^pröbüanten ]§erum3ufd§lagen" unb

30g fic^ au§ biefem ^eberlriege 3urüd^.

@§ toar ben ^efuiten Balb gelungen, hk ^a^u3iner au§ ber öunft be§ 2anh-

grafen gän3lide 3U terbrängen, unb benfelBen für i]§re ßel^rmeinungen ein3une]§men.

^n einem fe^r Bitteren SSrief an SBalerian t)om 20. Januar 1656 ruft er hcm=

felBen 3u: „S^ttj^ ^(^^ 3tom, unb defendire bal^er, ha^ man primatum Ko-
niani Pontifids ex solo textu sacro nid^t probiren Ibnne, unb !omme han toieber

an^ero, fo trotten tüir ^x^ processionaliter einl^olen." Die ^apU3iner toaren

jebocl) nic^t getoittt, ha^ einmal eroBerte 2:errain in hcm proteftantifd^en 6töbt=
d^en gutttJiaig aufsugeBen, unb toid^en exft nad§ l^artnädtigem Sßiberftanb. S3ei

bem ^egräBnig einer armen ^rau gu ©t. @oar lam e§ öor, ha^ fotüol^l ein

3cfuit al§ aud^ ein ^apu3iner, um ben $pia^ 3U Bel^au^ten, eine ßcid^cnprcbigt

hielten unb fämmtlid^e Zeremonien öerrid^teten. Da bie ^a^U3incr bem ßanbgrafen
fein SSerfpred^en tor^ielten, i^nen eine OrbenSnieberlaffung 3U grünben, er!lärte

er, bie0 fei fein rid)tige§ Jöerfpred^en geh^efen, fonbern nur „discurse unb fad^en

in ber lufft."

©päter fö^nte fid^ ber Bcleibigte Orben tüieber mit il^m au§, ttjenn aud^

nid^t, o^ne fid^ gctcgentlid^ burd^ fleine ß^üanen für bie erlittene llnBitt au
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d^en. @§ finbet ftd^ eine ^ontfponbens au§ bem ^afjx 1676 über einen Äa=

^uäiner, Pater Mansuetus au^ ^ainj, ben bet gütft fid^ al§ qeiftUd^en SSciftanb

na^ S3enebtg boraulc^efdiicft l^atte; berfelBe tüat 6etctt§ ju |^n§ 6t§ 6teierntQx!

(je:|)tlgert, al§ il^n bet SSefcl^I fetne§ DBetn eintjoltc: fid^ „nur ftrodfS et stante

pede fein in Lottes; nal^men toieber äurürf p nxad^en." ^er ßanbgraf fc^reiBt

empört: hk^ fei eine i^nt „fe^t fd^impflid^ faEenbe procedur", au§ ber er „einen

merdtlid^en disgust faffe" ; nton ^dbc tüol^I bent £)rben§qeneral „invidiose berichtet,

P. Mansuetus qinge nur fo per spasso burd^ hk ßänber vagiren unb spa^iren

unb ©Ott tuügte, oB 3d^ felbften nod§ nad§ SSencbig toürbe fontmen." i)er ^atcr

$Prot)inciaI entfc^ulbigte ft(^, an bent 5Jlanfuetu§ fei bem Drben gar nid^t fo l^od^

gelegen, aber befto me^r an beffen S5eg(eiter, bem SBruber ßtemen^, ber ein guter

^od^ fei.

3iefuiten unb ^a^ujiner tüaren bie ^äufigften ©öfte in 9f{l^einfel§, mit benen

ber Sanbgraf fid§, tvk er fd^reibt, „offtmal^B in föott ergö^ete". 60 gana au§=

fd^Iie6Iid§ geiftlid^er 5(rt fd^einen biefe ©rgö^ungen icbod^ nid^t gerabe getoefcn

3U fein, benn e§ finben fid§ baneben bebcnüid^e 5lnfpic(ungcn auf „3efuiterröufd§=

(ein, tnann mann ben ^ac^eloffcn üor einen Cuirassier anfielet/' ober bie jarte

S5eforgni§: „3d^ öer^offe, ba^ Adni. Reverentia Vestra geftern nad§ öon mir

t)orIiebgenommenen geringen tractauient ber SSiercrIct) tneinen, alg S3on 6pani=

fd§en, melissen unb beften firnen unb neloen lüein, glücflidt) unb 3eitt(id^ bennoc^

3u ©oblen^ tnerben al^nfommen fcijn." „^ie bret) ^atrc§," ^eigt eö in einem

anbern SSricf an ben ^efuitcn (Sa§per§, „Ijab 3^ geftern tractirct et revera

propter Ecclesiam uuiltum passi sunt, han an fifd)en fic nic^t§ gel^abt alg ge=

fotten unbt gebrattcn 6alm, goreUcn, ^rcb§, §cd^te, 9{]^ein=6^arpen in fd^tnar^er

brülle, 51^1 unb Farben, nebft einer tüo^I regalirten Äreb§ 8uppe, einen guten

trund^ alten ftard^cn firnen tncin, Artifd^orfen unbt gemüfe, nebenft bem eblen

iebod^ toolftl gcfod^ten 6tocffifc^, toeifebrobt unbt aEem guten tnillen unbt 35on

fed^ferle^ €by, §err Xordeck ^u gefcttfd^afft : in summa fie ^abtn jugum Do-

mini in grofer austeritet getragen."

5Der Sanbgraf befa§ ein ju !Iare§ unb felbftänbige§ Urtl^eil unb l^atte ^u

t)ie( in ber 2[ßelt bcoba^kt, um lange in bem geiftigen S5ann feftge^alten ju

Serben, ben bie ^efuiten tnä^renb ber erften ^al^re nad§ feinem Uebertritt auf

il^n ausübten, unb e§ ift intereffant, in feinen 5luffä|en unb ^Briefen hk aU=

mälige Umiüanblung feineg üri^lid^en 6tanbpun!te§ p tierfolgen. 2ßer hk
3efuiten nid^t möge, muffe enttoeber ein Ignorant, ober ein §äreti!u§ fein, l^atte

er furj nad) feinem Uebertritt gefd^rieben. Sßenige ^al^re naiven S5er!e^r§ mit

benfelben genügten iebod^, um xi^n ju anberer ©infid^t ju bringen, jperfönlid^

blieb er i^nen bi§ ju feinem 2^obe naijt befreunbet, tnie er bereu aud§ in ül^einfelS

ftet§ Sinei U^ brei in feiner Umgebung l^ielt; allein er öerftanb e§, i^nen gelegentlid§

mit groger ^erbi^eit feine ^[Jleinung ju fagen. S^ il^rem SSerbrug unb tro^

einbringlii^er 5lbma]^nung 6eiten§ bc§ berü^^mten ^efuiten 5D^aimbourg, lieg er

hk t)on i^m gebaute ^ird^e 3U St. ©oar 1660 auf ben 5^amen ber 5lpoftel

^etru§ unb ^aulu§ eintnei^^en, tnä^renb jene öon einer folc^en D^lebeneinanber*

ftettung beiber 5lpoftel nid§t§ l^ören tnoHten. 3n einer 2Bed)felfd§rift mit bem
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fran3öftfd§en ^efutten SoBert l^atte ber ßanbgraf ftd§ ben 9ktnen $paul pgelegt,

tüä^renb @rfterer firf) $pierte nannte.

2Bte fel^r ber ßanbgraf t)on ber übertriebenen 2Gßert:^jc§ä^ung ber £)rben§getftltd§=

feit 3urüt!!ant, fprid^t fid^ in Dielen Stellen feiner 25riefe .au§. 2Benn er 6(^tüeben,

©rogbritannien unb ^lortoegen fatl^otifd^ ntoi^en !önnte, fd^reibt er an Robert, fo

tüürbe er fid^ ttjo^I fel^r beginnen, ob er, auger ben !ran!enpftegenben Öenoffen=

fd&aftcn , übcrl^aupt irc^enb einen Drben in§ Sanb laffen toürbe. %U in ber

SPfa(3 hie !at]§olifd^e ßinie 9^euburg jur Regierung lam, arbeitete er ein ®ut^

ad^ten barüber au§, toeld^e^ ba§ geringere Uebel fei: ^efuiten ober ^a:pu3iner jur

$ülfe in§ Sonb ju nel^nten. i)ie ße^teren !ofteten birect toenig, fie feien toie hk

Xaubcn, bie fi(^ il^r gutter felbft fud^ten, aber inbirect feien fie toie SSlutegel,

hk bem 23ol! „ha^ SSIut au§ maxä unb bein auffangen'', unb loer fie einmal auf

bent §alfe l^obe, ber toerbe fie nid§t tnel^r Io§» @r ratl^e bem ^ur*fürften bal^er

mel^r ju ben ^efuiten; fie feien gtoar unbulbfam, neibifc^, rad^füd^tig, auf @rb=

fd^aften er:pid^t, fie herleiteten bie dürften ^um 2Bortbrud§, feien ftet§ geneigt,

Me§, toa§ fid§ einmal öon ^igbröud^en in hk ^ird§e eingefc^Iid^en, aU @Iauben§=

artüel ^u öert^eibigen, fie l^ätten augerbem nod§ „personal ^^el^ter, ton benen er

nid^t§ melben tooEe, bann ioir alle 5D^enfd§en finbt;" toenn fie ftd^ jebod^ ent=

fdaliegen !önnten, „@ott, ber 2öa]§rl§eit unb ber raison fein $pia| p geben", fo

feien fie immerl^in „tüd^tige, ia hk beften Instrumenta", in 6umma, er ratl^e

äu ben 3[efuiten.

^en beutfd^en ^efuiten feiner S^ii toirft er ]öau:|3tfäd§Iid^ il^ren ^langel an

®elel^rfam!eit öor. S3on ben großen, hk ganje ^ird§e bamal§ betoegenben fragen

l^ätten biefelben !aum eine ^ll^nung
; fie prten nur baöon burd§ bie frangöfifc^en

Sefuiten unb aud^ ha§ nur ]^öd§ft untioEfommen , ba hk toenigften im ©taube

feien, ein fran^öfifd^eS S3ud§ ju lefen. „Unb toie tiele unter ©ud^ können nid^t

einmal^I propter latinitatem re(^t fertig unb ol^ne haesitiren unb fid^ ridicuIo§

3u protistuiren S^eutfd^ legen, fonbem offter§ ftu|en." £)ie rl^einifd^en ^efuiten

öerftünben nid^t einmal ju fagen „@ott fei mir gnäbig", fonbern auf iftren ^an^eln

l^bre man fie getüöl^nlic^ beten „^i^ mir gnäbig". £)ie @efellf(^aft reanxtirte

fid^ in Deutfd^Ianb faft augfd^lieglid^ au§ bem mittleren SSürger« unb SSauernftanb.

„Sagt mir bod^, id^ bitte ^u(^," fragt ber Sanbgraf 1666 ben ^ater Robert,

„tDa§ l^at ber spater Slrud^feg^) nur in $Pari§ ju tl^un? @ott üerjei:^ mir'§,

aber id^ glaube, toeil @ure beutfd^en $Patre§ fo feiten einen ©rafen ober ^Ibeligen

be!ommen, fo fd^idfen fie biefen, um Staat mit il^m ju mad§en, fpajieren. @ott

gebe nur, ha% er an @urem ^ofe, beffen @eift ^^x ja !ennt, fid^ nid^t Iäd^erlid§

mod^e; ic^ toenigfteng möd^te fein Compagnon M ber 5lubien3 nid^t fein." 33on

ben franjöfifd^en ^efuiten, hk an aBeltgetoanbtl^eit unb an äBiffeufd^aftlid^feit

ben bcutfd)cn toeit überlegen hjaren, meinte er: „9^idöt§ ^i^igcrc» gibt e§ in

ber äßcU aU ein franljöfifd)cr Jesuiter, üon benen id§ c§ aud§ mit etlid^en

f)i^igcn probiret."

ilBcnn bie ^ÜJeltgciftlid^feit fei, tüie fie fein foHe, fd^reibt er an Robert, fo

()altc er bie Drben cl)er für fd^öblid^ aU nü^id^. „SSenn 3. ^. r)ier in ber

») ®raf (SufebiuS Irud^jefe, einet ber näd^flcn ^reunbe beg Sanbgrafen, ^rofcffor in ^noU
flabt, fpfltet in 9lom ali 9ljfiflent beg ©eneralg für 2)eut|(i)lQnb, ftarb 1713 in OJlünd^cn.
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5^a(f)6arfc^aft in ^oblenj, tno ^i)X cjetocfcn fcib, nur ätüei qutc ^fatteicn Mrcn
nnb in icbcx bcrfeftcn nur öict ober fünf ^ricftcr unter einem ^ed§ant, fo toare

für ha§ fieiftige S5ebürfni6 biefer guten 6tabt l^inreid^enb geforgt, tüä^renb e§

je^t auger biefen Beiben ^Pfarreien noc^ bort gibt: gtüci 6oIIegia(!ir(^en , ferner

ein 3efuiten=ßoIIeg , 2)ontini!aner , 9ie!oIe!ten, .ta^u^iner , darntcliter unb ^ar=

tl^äufer, toel(^e§ unter anberem bie Urfad^c ift, tüarunt au§ biefer fonft fo günftig

gelegenen 6tabt nie tüerben !ann, tüa§ fie tüerben foEte. £)enn e§ ift eine

notorif(^e, greifbare unb burd^ bie proteftantifc^en 6täbte Betüiefene l^atfac^e, ha%

öiele Möfter ba^ (SJemeintüefen t)erfc§Ie(^teren. Selben toir 5. SS. 5ran!=

fürt am ^ain, tDo breimal fo t)ie( Sut^eraner tüo^nen, aU in (Soblena ^otl^o^

iüen, augerbem nodf) öiele ßalöiniften unb 3uben, bort forgen nur breije^n

lutl^erifc^e ^rebiger in öier ober fünf ^ixäjm für fo öiele ^aufenbe t)on Seelen

unb toeiben fie, tüenn auä) leiber nid§t ol^ne Qrrtl^um unb ©d^iSma, fo bod§ in

grbmmig!eit unb 6ittlid§!eit jum minbeften eBenfo gut , aU e§ unfre taü)o=

lifc^en §irten ^u ^ainj t^un. ^fjx unb @ure§glei(^en toerbet mir gtüar ant=

tüorten , ba% bann ni(^t f biete 5!Jleffen , äumal nic^t für bie SSerftorBcnen , ge=

lefen tDürben, bog nid§t fo t)ielc SSeid^ten unb Kommunionen, ^nbac^ten unb

§eiligent)ere]§rung ftattfänbcn. 5(6er, mein lieber fecrr, über bie§ Kapitel l^ätte

iä) ^näj too'ijl öiel ju fagen, aber ba id) fel^c, ha% 31^ r e» nid)t tragen fönnt,

ttjerbe iä) e§ ©udö nur al^ncn laffen, benn in ber alten ^irt^c tonnte man tjon

fold^en Seigren unb ^ra!ti!cn ni(^t§, man Ia§ eben nic^t fo öiele 5!Jleffen unb

!annte nid^t fo öicie ©orten öon 3)et)otioncn, bie aHmälig burd^ bie €rben finb

eingefrf)Ieppt iuorben unb bie bcnfelben nöt^ig finb für i^r ^nfel^n unb 3utauf

unb Unterl^alt. ^an ging bamal» nid)t für jebe .^(einig!eit , fo quasi oug

Sfloutine ober, @ott tneife, au§ iüag für ©rünbcn, fo oft beid^tcn. Unb tüag ha§

©ebet für bie SSerftorbenen betrifft, fo fel^t ^fjx 3. fB. niäjt, ba% bie fat^olifd^en

^oifer fid^ fo tiiele S^aufenbe t)on ^[Reffen geftiftet l^ötten toie unfre guten £)efter=

[reid^ifd^en ^aifer imb SSatjerifd^en ßerjoge" ^).

gür bie ^irc^engcfd^id^te be§ fiebenje^nten 3la5r!^unbert§ ift ber SSrieftned^fel

be§ ßanbgrafen mit ber ©efellfd^aft 3efu t)on i^öc^ftem ^^tereffe. 3)erfe(be

umfaßt einen S^itraum t)on breigig bi§ öier^ig Sauren, unb tnir begegnen ^ier

ben befannteften 9^amen tüie: Zinnat 2), 2a ßl^aife, ^aimburg, 2t ^ettier, 5lbam,

[SSota, ^aganini, ^ajarb, §onore ^abri u. f. tv. 2)er Sanbgraf tüar jebod^ nid^t

Inur mit ben ^efuiten, fonbern audd mit bereu ©egnern, ben fogenannten „3anfe=

fniften", b. ^. ben ©ele^rten öon ^ort 9fiot)aI unb ber ^rd^e öon Utred^t (5lntoine,

51rnaulb, ^licole, ^uöaucel, ^ut^ b'5ln§, 9leer!affe( u. f. tu.) in lebhaftem S3er!e^r.

;3n S^lom ftanb er fotool^l mit ben darbinölen ^Ibi^^i unb ^allaöicini^), aU aud§

^) 5llajiinUtan t)on SSaiern bejiimmte 3. 33., ha% fofort naä) feinem «^infd^eiben bie ^ejuiten

in 2)eutfd^lonb 10,000 3Jieffen für feine ©eele lefen fottten, für toeld^e ba§ @elb Bereite beponirt »ar.

-) ;^m S^a'^re 1661 fc^reibt Slnnat: bofe ber Sanbgraf bie ©efeßfd^aft ^efn liebe unb gegen

i!^re ^einbe öert'^eibige, fei eine befonbere @nabe be§ .^immels, tooburd^ berfelbe fein SÖßol^lgefaÖen

on beffen S3e!e^rung !)abe bezeugen tootten.

3) Üianucci ^PaHaDicini, ein ^^leffe be§ befanntcn ®efd^ic^t§f(^reiberi. be§ S^ribentiner ©oncilg.

Unter ben ^Papieren be§ Sonbgrafen finbet fid^ ein ©onett auf i'^n, ba§ mit ben Söorten onfängt:

„Se fosse Papa 11 biion Pallavlcino," unb 'hierauf fd^ilbert, tvk otSbonn fämmtlid^e ;3efniten,

Scutfd^e »htnbf^au. XIII, 11. 15
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mit beten 5Intipoben, 25ona unb ^oloma, auf Dertrauteftetn Sufee. 5^itgenb§

paßt bie ^ejeic^^nung eme§ .geiftigen matUxr Beffer auf i^n, aU in biefer

eigent^üm(i(^en Stellung cinc§ S3eitrauen§ntanne§ ^totm einanber auf ßcBen unb

2:0b befämpfenben Parteien. i)en 3n]§alt jener Soxtefponbenä Bilben faft au§-

fdilieSIidö bie banioligcn ^eftreBungen ^oni§ unb bet ©efeEfc^aft 3efu, hk päpft=

li(^e Unfe^IBar!eit aunt Sogma ju erl^eben, fotüie aUe bamit in S^etBinbung

fte^cnbenSragentüie: Snquifition unb ^nbej, 3anfeni§mu§, ©allüanifd^e miüel

u. f. tu. 6§ tüirb un§ l^ier ein fo t)oEftänbige§ , tüa^tl^eitggetreueg unb genaues

SBilb jener kämpfe geboten, ttjeld^e hk !at:§oIif(^e ^ird^e tüäl^renb be§ fteBen=

äe^nten ^a^r^unbertS erfd^ütterten, tüie !aunt in einem anbern SBrieftoed^fel au§

jener 3eit^). 3^ur einige tüenige Stellen au§ bentfelBen mögen l^ier folö^n:

^Bone Deus!" fd^reibt ber ßanbgraf am 17. September 1680 an Xrud^fe^,

bamal§ in 9lom al§ 5lfftftent für S)eutfd^Ianb , „foli^e bergeftalt al^ngegebene

$PäbftIi(^e SnfaEibilität i^at me^r auf ftc^, alfe tnann primo intuito tüo^l nii^t

tjermainet, unb ttJÜrben hk iüeltlic^e Potentaten algbann frifd^ feigen, tüann

foI(^e pro articulo fidei passiren müfte; benn tna§ Gregorius Septimus unb

Bonifacius Octavus ft(^ fd)on ju il^rer Seit a^ngemagt, Be!ant ift, unb lt)a§

!an mann ni(^t ad res fidei et morum jiel^en? 3c^ atoar meine§ Ortl^S

möd^te fjzx^liä) tüünfd^en, ha^ hk ^äbfte nic^t allein infallibiles
,

fonbern aud^

fo gar unb äuglei(^ impeccabiles unb Thaumaturgi tüärcn."

^n ber SGßed^felfd^rift ätoifd^en bem ßanbgrafen unb Robert au§ bem ^a^r

1672 f(^reibt ber ße^tere: „^^ glaube ni(^t, ha% e§ notl^tDenbig ift, bafe Paul

in ber Unfe^lbarfeitgfrage Partei ergreife unb ba§ er e§ unternel^me, Pierre'^

Meinung ju bekämpfen; er foUte trienigften§ neutral bleiben. Um fid^ ben

^Proteftanten nic^t terl^a^t 3U mad^en, genügt e§, i^nen ju fagen, biefe Seigre fei

!ein d^lauben§arti!el (n'est pas de la foy)." i)er Sanbgraf ertoiberte :§ierauf:

„"^a, tüo e§ fid§ um ha^ tüa^re ^ntereffe ber ^ird^e ^anbelt tnüfete i^

niäji neutral ju bleiben, imb ba ic§ fel^e, tneld^ ein Schaben au§ biefer ßel^re nid^t

nur ber !at^oIifd§en Religion unb ber ^ird^e im 5lIIgemeinen, fonbern ingbefonbere

aud§ bem ^poftolifd^en Stul^l felber ertoad^fen tüirb, fo glaube iä) feinen 3:abel

ju öerbienen, tDenn ic^ aufrid^tig meine Meinung gefagt ^abe, inbem e§ bie

^roteftanten in @toig!eit unöerföiinlid^ mit un§ mad^t, tnenn toir ben ^äpften

ha^ ^(ttribut ber Unfel^lbarfeit beilegen tooHten. Wit biefe ^anoniften unb

CrbenSleute, toer fie aud^ feien, hk au§ ein ober anberer Ütüdffid^t hk ^^erfon

bet ^öpfte mit ber fogenannten Unfel^lbarfeit unb Unab:^ängig!eit betl^bren, finb

in ber l^ai mt^x il^re Sd^meid^Ier at§ il^re tüal^ren 2)icner unb t)on il^nen

fagt man, lüenn man nat^ ber Sitanei ton Mcn^eiligen für ben $|3apft betet:

Dominus conservet eum etc."

3e^n 3al^re fpöter, aU granheid^ toegen ber bekannten G^aEüanifd^en 5Irti!eI

(1682) mit ben ^äpften in einen Streit gerietf), ber na^^c^u ben 6f)ara!ter einc§

tJom ©eneral an bt§ l^erab jum ^luelaufer, ^xa Oiutfino, 311 ßarbinäten erhoben, gana dtom in

ein 3(cjuitcncoIIefl beripanbelt tverbcn luiirbe unb bie Äiidjc in „uiui perfetta Monarchia, Essendo

incorporuta scnza svario La santa fede nclla Conipajinia."

*) ©taatgord^itJ au 3Jlarburg, ©et)ciracg ^avi%-. unb ©taatSar(i)it) ju 3Jlündjcn, erabifd^öf*

Ud^el ^id^it) au Utred^t.
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6d)i§ma annal^m, ha mad)k bcr £anb(^raf bte ©ifa'^runcj, bog ci? ben franjöfifc^cn

^efuiten mit i^rcr ^e]^au:ptung ber päpftlid^en Unfcl^I6at!eit nur bann @rnft fei,

tnenn bie 6;onfcquen3cn biefer £cl)re ju ilö^'cm ober üielme^r ju 5ran!rei(^§

S^ortl^eil gerel(^tcn. ^cr $pere la ß^aifc tüor fclbft einer ber ^fJliturlöeber jener öier

^rtüel unb aU bk franjöfift^en Sefuiten t)on ütom auf(^eforbert trurben, gegen

biefelben ju fd^reiben, tneigerten fie ftd§ beffen. „^ic ßntfc^eibungen ber ^äpfte

tDerben t)on jeber gartet für unfel^Ibar ge^^olten/' Bemer!te Sanbgraf @rnft

l^ierauf, „ttjenn biefcIBen i'ören 5tnftd)ten entfpreisen; oBbann fieftt man Unter=

tDerfung nnb ha% hu Unfel^l6ar!eit be§ Üiömifd^en <Binf)U in ben ^immel er=

!^oT6en inirb; ift hu @ntf(^eibung il^nen aber entgegen, fo finb bie 3|efuiten genau

grabe fo tüie jebe anbere Partei, fie ^ucfen mit ben 8(^ultern unb rufen an§:

„^u l^aft 5Renfd§en laffen über unfer §aupt fafjren.'^ „SBenn ber ^apft 5lnbere

öerurtl^eilt fo nennt 3^r il^n: Notre Saint P^re le Pape, tt)enn er aber @u.(ä§

terurtl^eilt, fo rebet 3i^r öon ber puissance 6trangöre, dont les droicts ne passent

pas les alpes."

gran!rei(^ ^offte, iDä^renb be§ ^ontififat^ ^nnocenj' XII. e§ burd^äufe^en,

ha% ber $apft ben ^ifc^öfen, tneld^e jener 23erfammlung 1682 beigetüol^nt , hu

bi§^er öorentl^altene fanonifd^e ^^^ftitution ertl^eilen unb bamit ba§ 3<^^*^ürfni6

beenbigen tnerbe; allein grabe in jenen 3a^ren t»erlie6 ha^ ©lud bie äßaffen

Subtnig'g XIV. „2Benn g^ranfreid^ fjcrab!öme/' l^eifet e§ in bem S3riefe

eine§ ßanonifer^ auy bcr £>iöcefe ^üet^ an ben Sanbgrafen, „fo ift e§ !(ar, ha%

e§ al§bann nid^t im Staube toöre, fid^ beim ^Jtömifd^en §of gefürd)tet ju mad§en

unb 6ati§faction ju verlangen für hu 58utte be» nerftorbenen ^apfte^ gegen bie

t)ier 5lrti!el. D31an tüeife !^inreidt)enb, ha^ ber ^Jömifd^e .g)of in feinen 5(nfprüd^en

auf= imb abfd^lägt (Hausse et baisse), je nad^bem bie fatl^olifd^en Mäd^te mel^r

ober tneniger Gräfte Ijdbcn." 233a§ ^ranfreid^ betraf, fo i^atten biefe 5trti!el

tüenigcr bie ^cbcutung, ha^ burd^ fie bie fran^öfifc^e ^irc^e ber greil^eit, aU
tiielmel^r, ha% fie bem 2)efpoti§mu§ SubU)ig'§ XIV. überliefert tüurbe; für hu
^cfammtürd^c jebod^ tüar bereu ^ufred^tl^altung tnid^tig a(§ 5lu§brutf ber älteren

^irc^cnöerfaffung. „Stöenn ber franjöfifdtie ßleruö nur feftbleibt in betreff ber

tiier 5lrti!el/' anttüortet ber ßaubgraf auf jenen iBrief, „fo tüill iä) mxd) fd^on

aufrieben geben, benn ein größere^ Unglüdt für unfere ^. ^ird^e unb für hie

Üteligion gibt Cv gar nid^t, alö biefe ^rätenfionen be§ 9lömifd§en §ofe§.

6oEte berfelbe gegen meine Hoffnung ^uxin hu Oberl^anb bel^alten, fo toügte

id§ tüeiter nid^t§ mel^r 3u fagen, aU: 3Gßa§ l^aben tnir mit bem gaufe i)at)ib§

3u fd^affen, 3§rael gel^e :^in ^u deinen S^^^ten.''

9tom blieb jebod§ feft, unb im 3al^re 1693 erfolgte hu Unterlüerfung ber

franjöfifd^en SBifc^öfe. ©rgrimmt fd^rieb hir^ öorl^er, 1692, ber Sefuit Robert

an ben Saubgrafen: „^ie 2^ruppen be§ ^önig0 brauchen nur gu !ommen unb

Sinale unb ^orto longone au belagern, fo h)irb ber Diömifd^e §of fd^on lernen

nad^geben." — „§aben @tn. §ol)eit fid^ nic^t entfe^t, ha% ein Sefuit fid^ fo au§=

fpriest?" fragt ^ut)aucel

3n engfter ^ejiel^ung ju biefer fyrage ftaub in jenem ^a^rl^unbert bie

2:]^ätig!eit ber Subeixongregation. Urfprünglid^ gegrünbet, um bie ^üd^er,

tnel(^e man bem Glauben ober ben Sitten gefä!§rlid^ ^ielt, 5u öerurtl^eilen, tt)ar

15*
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bie§ ic^t nur noc^ bic untetf^corbttctc Söebeutimc^ jene^ SriSunoIg; bcr @ci^tücr=

pun!t feinet 2^]^ötig!cit lag öielmel^x barin, burc§ niögli(t)ft tielc unb möglid^ft

tief in ha^ (S^ctüiffen bcr ^cnfd^en eingrcifenbe @ntjd^eibungen bic ^irc^e in bcr

UntertDcrfung unter ha^ Urtl^eil 9tom§ ju üBcn unb l^erburc^ ben ^äpftlid^en

6tuf)( aU im factifd^en ^eft^ ber Unfe^l6ar!eit crfd^einen ju laffen. £)ie§ aEein

ift aud:} bcr Sinn jener langjäl^rigen , fc^tücrcn ^äm^jfe, hk man fälfd§li(^ mit

bem ^amen ber ,janfeniftif(i^en" 6treitig!eitcn belegt.

„3ft gar nii^t nötl^ig/' fd^reibt ber ßanbgraf in einem Briefe an ^rud^feg,

„bag man eben finger^lang biefeS ober jeneS authoritative ju 9lom entfd^eibc,

fonbern, ha^ mann c§ Ber) bemienigen allein läge, tnafe iotooitjl aug ber ^^eiligen

Sd&rifft a(6 Tradition ber erften fünff saeculorum mann 3U glauben unb ju

l^alten l^at — — ch'importa per esempio alla salute d'un Christiano la di-

chiarazione o decisione della Concezzione della Beatissima Vergine?"

gbenfo entfd§ieben tnie gegen hu Unfel^Ibarfeit f:prid^t ber ßanbgraf ftd^

gegen bic ©siftcnä eine» tüeltli(^en ^ird§enftaate§ au§. ,,£)ie Autorität ber $ä:pfte/'

fd^reibt er 1684 an 5lntoine 5lrnaulb, „tüürbe M ^otentaten unb 23öl!ern eine

t)iel größere fein, tnenn fie ni^i mit biefem tt)eltli(^en ^önigreid^ unb all bicfer

$Prad§t, biefem Ueberf(u§ unb ©lanj ä la Mondaine öerbunben toäre; tücr ha^

nid§t glauben tüiE, mag e§ in ©ottc§ 5^amen bleiben laffen. 511» i^ ba§

einmal in 9lom biefem lleinen, trodtenen, aber einigermaßen geleierten 6!arbinal

^allat)icini in fein ^Ingefid^t unb in feinen ru^:pid§ten S3art l^t^eii^gefagt ^dbe,

ber meine, tüenigften§ gut gemeinten, 5lnftd§tcn al§ leere unb l^ol^le ^been be=

l^anbelte, fo fage id^ an^ je^t nod^, baß man burd^auS ni(^t au§finben !ann,

toie fid^ hk beiben (S^ctüaltcn füglid§ auf einer ^erfönlid^leit bereinigen laffen.

(iJlaubt mir nur, hk Seitung ber StaatSgefc^äfte, ^ufti^, ^oli^ei, ^ieg,

ßorrefponbenjen , §öflid§!cit§:|3flid§ten , ha^ 5llle§ nimmt mel^r al§ einen ganzen

^enfd^en in ^Infprud^, unb e» tüürbe t)on einem fold^cn !aum genug übrig bleiben,

um aud§ nur ein SSi^tl^um orbentlid) 3u tjcrtüalten. SOßa§ unferen ie^igen ^. 35ater

betrifft Onnocenj XI.), ber getüiß eine l^eilige ^erfönlid^leit ift, fo müßt ^l^r nn
für aüemal toiffen, ha^ faft aEe feine !^txi auf rein toeltlid)e iBefd^äftigungen

gc^t, ftatt auf geiftlid^e ober !irc§lid§e. SÖßer fid§ ettt)a§ 5lnbcrc§ öorrcben toill,

ber täufd^t fid^."

£ie beutfd^cn SSifd^öfe unb ^oml^erren feiner ^ni bejeid^net er mit ttjcnigcn

^luSnal^mcn (tüie 5. 35. ber ^urfürft t)on Slrier, §ugo t)on Dr§bedt) al§ „bic

großen §anfc unb gemöfte Kälber, benen nur barumb ju tl^un bcfto ftattlid§er

unb commöber in bicfer SSelt ju leben , bic cl^cr potentes in vino, alß nid^t in

sermone Domini fid§ erzeigen, bereu conversatio nid^t in coelestibus, fonbern

unb biß a^n bic ot)rcn nur in terreneo unb alfo in .«^otl^ unb tredt ifl." 3)a

bic ©inCünftc einc§ cinjigen ^igt^umg feiten augreid^ten für bic 5lnfprüd§c jener

glönjenbcn gciftlid^cn ^öfe, fo bcmül^tc man ftc^, gegen bic canonifd^cn ^eftim=

mungcn, fo öielc SSiStl^ümer toic nur irgenb möglid) in @incr §anb 3U öer«

einigen. „@bcn bic .^erren ^cfuiter, alß 9?on bc§ ^^abft§ unb beßen l^off leib

Regiment tüoücn mordicus bieg defenbiret l^abcn, umb bcfto ^öfjcx hcXj ^^^apft

unb 23ifde5ffcn am brett a« fet)n, unb bic Cathedras unb Poenitentiarias 3«
occupitcn."
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3m ^af)x 1688, aU ber große Streit um ha^ ^urfürftentl^um ßöln ätDi^en

bem ß^arbinal gürftenBerg unb ben Beiben fieBenjel^njäl^rigen ^rinjen ßlemeng

t)on SBaiern unb granj t)on ^fal3=^euBurg entbrannt tüar, fd^reiBt ber Sanbgraf

an ben ^efuiten 6a§|)er»: ,,§att tüol^l, frage 3d), ben Beiben Aposteln Petro

et Paulo getraümet, ha^ tüann fte gefaget unb baröor gef)alten ^aBen, Qui

Episcopatum bonum opus desiderat, ha% e§ fiernad^ in folgcnben Saeculis l^cigen

fotte, ha% Exempli Gratia ^unge S5at)er: dürften ober ^faljgraffen ober ein ge=

Böhmer ©raff Wilhelm Egon t)on g^ürftenBerg 5lur unb principaliter, umB in

biefer tt^elt potentes 3^^ f^^^^ 6tott(i(^ unb ^errlid^ ^u leBen^ fo((^e gciftlid^c

digniteten (ertoerBen) unb umB barju 3" gelangen ftd^ fold^er mittet 3^
geBrauj^en, tt)el(^e 3ii^ tüenigften ber Simonie getüaltig gleid^ feigen. Oh
bone Dens, toag gebenifet bod^ nid^t 2)eine l^eilige ^lat)tt 3^on biefem aUem?

Mi Pater, ^(^ !ann mi(^ nid^t änbcrn t)om Sentiment ; 5lBer Qijr §err Patres,

3[]fjr l^altet hu ^ügg'^er fold^en Staube = $perfonen unter bem ]^au:|3t.'' ®ie

^Proteftanten, fd^reiBt er an einer anbern 6teEe, müßten ja au§ fold^en 2:^at=

fad§en notl^lnenbig fdaließen, ^bie gan^e 9tömi)d^'6^at^olifd)c Üteligion fct) nur

bergeftalt nad^ unb nad§ mit gleiß fo gefd^mibt tüorben, um ein irbifd^ unb

tüeltlid^eg $faffen= ^Jteid§ öor muffige tt)eidt)lid^e unb f)offcrtige ßeute allein an=

3uftetten unb ju liegen." 3n einem ^rief an ben ^omprebiger 33oIuftu§ 3u

^Jlaina, ber il^n ttjegcn folc^er 5lnfidf)ten l^eftig angegriffen, äußert er, tnenn aud^

hk ttjeltlid^e |)crrf(^aft ber .^ird)enfürften in 33ielem eingefd^ränft luerbe, fo

!önnten benfelBen „bod^ nod§ fold^e gute Srodfen BIciBen, ha% Sie beßtuegen bod^

nid^t mit St. Petro fagen börffen, aurum et argentum non habemus. — —
SBarumB foH mann mir nun üBer berglcid^en anberft nid^t, alß raisonnable

discursen unb iDünfdf) bergeftalbt fpöttlid) üBer bie 5lafe fal^ren, nur tüeil e§

biefem ober jenem l^i^igen unb nid^t bergeftalbt üBer eine» unb anbere bie er^

fal^rung l^aBenben ^opff nid^t in fein §irn l)ineintüill, fd^ömen, fage iä), fölten

fid^ in 3:§r ^er^ unb SSlut l^inein fold^c Sd^ulfüd^fe unb Pedanten — —
cape tibi hoc."

@§ erinnert an ben 3[uben be§ ^Boccaccio, tüenn ber Sanbgraf fd^reiBt, grabe

barau§ „fpüret man bie (5^öttlid)e S}orftd^tig!eit üBer hk 9^ömifd^=ß:atf)olifd^c

^rd^ inbeme fold^e ^ird^ Be^ fo üBerall unb auf allen ßdfen l^er gefäl^rlid^en

Säufften burd^ fold^e Seutl^e jutüeilen regiret toirb, t)on benen man fi(^ bau eBen

tertounbern !an, aU oB nid^t burd§ gute erfahrene §oEänbifd§e Steuer=ßeutl)e

lunb ^atrofen, fonbern burd^ hk ber Sd^iffart bod^ gantjl^ unerfal^me Säd^ftfd^e

:

Säger ober S^l^rolifd^e S5erg!naBen au§ @uro|)a ein Sd^iff nad^ Dft=3nbien üBer=

Bracht tüorben."

3m 3atir 1666 fd^rieB ber Sanbgraf ein 3Ber! üBer „ben heutigen 3uftanb

beß Keligion§=2Befen§ in ber 3Belt'' , mit ber £et)ife „Non nisi Bonis placere

cupio". 5Da§ ^ud§, h3el(^e» er in fed^jig @jem))laren jur S5ertl§eilung an feine

greunbe brud^en ließ, filiert htn %ikl: „^er fo toa^r^affte al§ ganj auffric§tig=

unb discret gefinute 6atl§olifd§er" ^). 3nnerl§alB fünf 5Jlonaten, Bemerlt er in

^) S)a§ SGBer! ifl fe'^r feiten, ha ber Sanbgraf ber bieten Eingriffe toegen, toeld^en er in g^olgc

biefer ©d^rift ausgefegt toar, bie ^jemplarc, beren er »ieber :^ab'^aft toerben !onnte, jurüclaog.

(5r f(^rieb fpäter einen „Extractus", im SßefentUd^en balfelbe, nur in etwa§ mitberen SluSbrüden.
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bcr 23oiTcbc, ^aU er, hnxäj Wi]m unb fonftige §itiberniffc oft untcrBroi^en,

ba§)cl6c ci(^en]^änbig gcfd^ticBcn. ^it groger ^lor^eit unb 6elt)unberung§tt)ür=

biger Unpartei(i(^fett fd^ilbert er in biefem fSu^ ben 3uftanb ber tierfc^iebenen

^trc^cn unb ßonfcfftonen, tüte ft(^ berfeI6e ^u jener Seit barBot. „^iefe§, oB=

fd^on in tnenig Exemplarien 33efte]§enbc ^nä)'\ fd^reiSt er an S5oIufiu§, „tnirb

toerl§offent(i(^ nod^ einma^I naä) meinem tobt feine fru(^t tragen unb öteUeid^t

noc^ ^crtJor gefuc^ct tocrben." @§ fei nid^t ber S'^tä be§feI6en, „ein in

fi(5 uit anberft aU Bobenlofe» ^ifc^mafd) t)on allen ^Religionen ju machen ober

einige gan| chimerifd^e 35orf(^Iäge ju itjun/' fonbern berfelBe „geltet aEeinig ha=

tyxir umB Bei allerfeitg foU)oI ßat^olifc^en aU Protestirenben Z^eikn bk

öemüt^er ein it)enig ^u milbern unb gu raisonnabeleren unb moderateren

(SJebandten ju Bringen." @inem feiner greunbe, bem „fo frommen unb

öon ]^er^en SieBen'^ aBer unbulbfamen ^efuiten 5Jl^liu§ in ß;öln fd^reiBt er, ber=

felBe möge ben Verum, Sincerum ac Discretum Catholicum lefen, ba tüerbc er

„ätüar !eine grofee gelö^rtigfeit noc§ elegantiam styli, bagegen biefe» finben, ba§

f eg S5et) ben Protestirenben in ein= unb anberen fc^lec^t [teilet, 2ßir ung glei(^*

fang ani) f8c\) ber 5^afe ju jie^^en l^aBen." ^a er feinen ^efuiten ni(^t äu=

mutzen toollte, eine lateinifi^e UeBerfe^ung be§ S5uc§e§ auäufertigen, fo üBertrug

er biefe 5lufgaBe bem Iutl§erif(^en 6u:|3erintenbenten (S;5riftiani p 8t. (SJoar, ber

ben „bigcreten ßatl^olifi^en'' in ein fo BarBarifd§e§ Satein einüeibete, ha^ hie

Ülieberlänber unb hk geleierten Messieurs de Port-Royal fi(^ niäjt genug bar=

üBer entfe^en !onnten. Der ©rjBifd^of 5^eer!affel ton Utre(i)t fc^rieB bem ßanb=

grafen barüBer: ,,@rlaudöter gürft, ^it unau§fpre(^Ii(^er greube l^aBe ii^ ^^xm
iS^atjxm unb ^lufrichtigen ^atl^olüen gelefen. ©eine Sitten, fein ernfte§ Urtl^eil,

feine l^ofie ©elel^rfamfeit unb feine ©eiftegfrei^eit gefaEen mir. £)a iä) nun

fold^e öaBen in il^m berel^re ober öielmel^r al^ne, fo äürne i^ ettoa§ hcm ^ünftler,

ber einem fo eblen 5!Jlanne ein fo uneble§ ^leib angelegt ^at DeSl^alB

toage ic^ @tt). ^of)eit ju Bitten, ha% 6ie ^l^rem ^atl^olüen eine eblere $pege

möchten ju S^^eil toerben laffen. (Sr toürbe größeren 51u^en ftiften, iüenn feine

9tcbe bur(^ft(^tiger imb ^arter loäre, ttjoburc^ ha§ €^x ber §Jömer gefeffelt tnürbe."

2)a§ äßer! ift ^au:ptfä(^(i(^ gegen biejenigen UeBelftänbe innerl^alB bcr fatl^o^

tifc^cn ^ir(^e gerichtet, tt)el(^e ber ßanbgraf für bie t)ornel§mIi(^ften §inberniffe

jur 3Biebert)ereinigung ber getrennten G^onfeffionen l^ielt: junäd^ft gegen bie ftet§

äunef)menbc pöpftlic^e OTgetüalt unb bie ^ßcrtoeltlid^ung be§ 6(eru§, bann

gegen bie ÜJlifeBräui^e in ber SSere^^rung ber ^eiligen unb bem fonftigen ß^uItuS,

unb cnblide gegen bie SSertüal^rlofung be§ S5ol!e§. 3]ton bem erftcn biefer

^piinftc tüar bereite oBen bie ^ebe. 333a§ ben .^tneitcn, bie ^i§Bräud§e im
(Kultus, betrifft, fo tüar er ber ^(nfid^t, bic§ fei bcr „5lrticul, ber mit am
aücrmcinften bie ^roteftirenben bor hcn .Uopf ftoffc." 5i)iefeIBe ^Inftd^t

fprcc^cn niiborc cinfii^tf^tioKc .^atf)o{i!cn bcr bamaligen 3cit au§, 3. 35. $8oineBurg

tu fcilUT ..< "aiiti(. ( 'atli(jlicn circa iniracula visiones et apparitiones Spiritum".

£)ie äU^ie()vinig bcr ^eiligen ^atte bamali? eine .^öl^e erreid^t loie nie juöor.

„äßaö für ein in bcr antifjuität gan^ unBe!anbte§ 2[Bcfcn ift bcfefal^ [a niäjt

allgcmacf) biird) bie i:<-li;^io,>(ii mib ilH'ubcrfdjafftcn unb fonberlirf) bcr t)ier ordi-

num iiiciKlicaiiumii cingciül)rt tüorbcn, ucm(icf) bcr 1 )niiilinran('r mit bem Ro-
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sario : ber Carmeliter mit bcm Scapulier : ber Franziscaner mit bet qctüei^ctctt

Chorde uTtb bcr Augustiner mit bem Icbcrncn ©ürtcl unb toic !ommct bod^

fcitf)Cto erft gat !ut|cn§ beJ3 fonften tt)of)I Ijcitiqen guten frommen unb

gerechten 5Pf(ec|=33attcr§ be§ $fcn (Sfirifti 6t. 3ofep^ a6fonbetli(^e devotion foft

fo gan| neu i|o l^cttior? bereu 6t. 3iO^<^i^ ^^^^ 6t. ^nua ouff bie %xi halb

folgen toerben, it)ann nur einmal ein üorne^mer ^otentat ober l^oI)e 2)ame ober

ein anfe]§enli(^cr ^eiftlid^er e§ unternimmet unb burdö aller^anb 5(nftalt fid^ S3el)=

pfliditer unb 5lac§foIger machet, ha olgbann leidet ^äbftli(^e declarationcs unb

Bullen, oEerl^anb 3uf(^t*ciBung, ©inbilbungen unb ©crüc^te Don ^iracuten,

S9ruberf(^afften unb Concursus üon barp anbä(i)tigen $erfonen mit ber ^cii

unb na^ unb na(^ ftd^ l^ierBct) machen, ha% enblid^ nemine contradicente (benn

"von Be^cncfet fic§ Ieid)t gerne in 6treit ) aEgemat^ e§ fo l^inouff ftciget,

ha^ man e§ bann ^ernat^ alfo barSet) (äffen mufe! Bone Deus ! tüie ^at bod^

©Ott im 5Infang aEe§ fo fein einfältig gefd^affcn, unb tnie maä)m fic^ bod^ ]^in=

gegen bie ^enfd^en fo Diel unnötiger fünften!"

3n Stauen fiöre man in ben ^ird^en „Don nid^t§ onberft ol§ Don Croce-

lissi unb Madonne miracoloslsslmi'', er t}abc beren gefe^en : tDeincnbe, feufjenbe,

5lugen Derbrel^enbe , (ad^enbe, fd^tüi^cnbc , fold^c, „benen bie ,g)aare miraculose

tDad&fen" u. f. tu. Stiele fold^e Silber ^aBe er angetroffen, für beren ^aler man
6t. 2uca§ auggeBc, einige and), tt)eld()e ßngel gemalt l)aBen fotten. S3on ben

9lägeln, mit benen man ben .^errn am ^reuj gcfc^ltigen, l)alie er, „aly treld^er

nic^t tüenig burd§ jleutfd^lanb, ^ngellanb, Dheberlanb, 3randfreic^ unb Italien

ijfftery gere^fet unb aucf) ^^iemlid^ et ex profes«o curios getriefen", an folgenben

Orten gefeiten, in: SCßicn, Girier, ^ailanb, 9{om, 6t. £eni§, „unb tnie mic^ ge*

bundtet and) ju 33enebig." 2)er ungenäljte ^Jiodt ^ftrifti tüurbe in mehreren @sem=

klaren, hk 16erü!)mteften ju ^Irgenteuil ^) unb in ^rier, ber SScrel^rung be§ 5ßolfeö

bargefteEt. 3n 5lnbcd^§, beffen groge üieliquientafel er fi(^ nid^t „getratre o^ne rot^

äu tücrben, einen Dernünfftigen Protestirenben fe^cn ju laffen," jeigte man u. 51.

eine 6tola, hk bie 1^. Jungfrau bem ^o^anne» geftidft; in £üne6urg ueBen ber

Saterne be§ ]§. 3ofep!^§ aud^ ben ö)elbBeutel be§ ^nba^, in 5lnger§ einen ber fteinernen

^rüge Don ber §od§5eit ^u 6ana. 5ln Dielen Orten ^abe er Don benfelben ^eiligen

„biefelben particulen i^rer Seiber gefunben" ; tuenn ber ^a:pft einmal ben ^efeljl

erliefe, jcbe ^ird^e muffe eine Sifte ber in i^rem S3efi^ Befinblii^en unb ber

35ere^rung be» 33ol!e§ au§gefe|ten Ü^eliquien einfenben, „tt)a§ tnürbe bann nic§t

für ein fo gan^ töunberfel^famel SÖßefen l^erDortommen ha% !ein (^aÜio=

lifd^cr Theologus fid§ anberft barau^ ju expedircn töügte, al§ e^ G5ott

m Befehlen, benn ha iDürbe mand§er §et)ltger nid^t atteine Derfc^iebene ^i3pff unb

anberc ©liebern: fonberen aud§ gar Derfd^iebene Seiber gehabt ^abm. ^n
6umma: ©inen ober anbern geleierten unb mit moderation begabten Protesti-

renben getratöete id^ mir nod^ tnol^l enblid^ ba^in ju bringen, bag er er=

!ennen !önte, quod sit pium et licitum invoeare Sanctos — — £a§ t(^ ^l^U

aber über ha^ unb bal^in betDegen folte ha% er eine fonberbare

unb, D3ie fie e§ gemeiniglid^ 5U nennen pflegen, „„^arte"" 5lnbad§t ju ben ^eiligen

^) SSergl. Gerberon, La robe sans couture de N. S. J. Chr. veneree ä Argenteuil.
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l^aben , and) immaculatam conceptionem B. Mariae V. de fide glauben — —
ftd^ in eine ober anbete ber üieletle^ confraternitäten geben unb oE ba§=

jenige öon 5]liraculen unb ^iraculofen Oertl^ern unb SBilbexn, Visionen unb

Apparitionen glauben unb Italien foHe ha§ gettütee iä) mir einmal nid^t

ju t^un."

„^icrre unb Xk, hjeld^e bie 1^. ^ii^öf^'öu jörtlic^ lieben/' anttnortete

Robert, auf foli^e 5Infi(^ten be§ Sanbgrafen, „!önnen nic^t bulben, ha% ^aul,

toenn er 33eifpiele üon ^i§bröud)en geben tüiH, ^inge berül^re, bie fie betreffen.

$aur§ ©egner Irerben nii^t öerfel^Ien, il^m hk^ al§ einen üleft feine§ frül^eren

(>a(öini§mu§ tjor3urüdfen. ^(ufeerbem foEte mon bermeiben, ben ^atl^olüen, hk
in fold^er Sörtlid^Mt gegen hk Itj. Jungfrau auferjogen finb, Inftog ju geben

\d) tüürbe mic^ a(fo mel^r allgemein au§brütfen ober anbere ^eifpiele toaf^lm." —
;,(5)egen jeben 5lnbern aU ben Später Robert/' ertniberte ber Sanbgraf, „ber il^n be§

DJlangeI§ an 3örtlic§!eit gegen hk 5lIIerfeligfte Jungfrau befc^ulbigen unb il^m hk^

aU Üteft feiner frül^eren üieligion tortoerfen tooHte, toürbe befagter ^aul fid)

nid^t toenig eraürnen. $paul felbft betet töglid^ feinen ^tofenfrana unb hk Saure=

tanifd^e Sitanei unb fe|t ein befonbere§ S3ertrauen in il^re gürbitte; Itjo bleibt

ba ber (5;alt)ini§mu§ ? 5(ber beffenungeac^tet ^ält er fie, tnie er e§ i)on bem großen

Garbinal ^Perron gelernt, mel^r für eine ^ittenbe al§ ©ebetene.'^

|)anb in §anb mit ber abergläubifc§en ^eiligenljere^rung ging in jener t)er=

tüilberten Seit ber ^ipraud^ mit ben 2^eufel§au§treibungen, inbem beibe§ ^Jlittel

tüaren, burd^ toeld^e bie €rben fid^ ben S^^ciuf ber 5}lenge fid^erten. ^m ^aber=

bornifc^en 50g ber ^efuit SSernarb ßoper mit einer 6(^ar fold^er SSefeffenen im
£'anbe uml^er, bereu Dieben toie OraMfprüd^e angefel^en tourben. S5erftänbiger

l^anbelte ber ^roöincial ber ^apu^iner au Solu, S3enebict ßeobiug. ll§ nat^

5lage§ t)or feinem ^lofter eine fol^e 6d§ar aufammenftrömte , bie torgab, t)on

3:eufeln befeffen au fein unb mit aller @etoalt eprcirt fein tüoEte, furirte er

fie bamit, ha% er il^nen erüärte, ejorcirt foEten fie toerben, aEein ber ^urfürft

l^abe terorbnet, ha% ^eber tiorl^er ein ]^oIbe§ ^al^r im ^er!er liege unb
ein um ben anbern 2:ag burd^gepeitfd^t hjerbe. ^öllid^ ^ötte feiner me^r
einen Teufel, unb hk fBanhc ftob auSeinonber, ol^ne fid^ je lüieber blidfen

au (äffen. £er ^irfürft fagte lad^enb, aU er t)on bem Heilmittel ^örte : „Placet

decretum".

5lm beften unter ben r5eintfd)en SSiötfiümern falfj e§ in biefer ^inftd^t nod^

in ^aina au§ unter bem ^urfürften 6d§önborn. £)erfelbe toax ber erfte beutfd^e

Jyürft, ber ftd^ 6pee'§ „Cautio criminalis'^ au -&eraen gelten lieg unb ben §ei*en=

proceffen ein (5nbe madf)te. ^lööl^renb ber $eft 1666 richtete er eine orbentlid^e

6iefunbf)cit5po(i,^ei ein, um nid^t ,,bie 1^. S5ierae^n 9lot^^elfer aMn ju bemühen".
Xie ^ibelüberfc^ung, tücld^e er brutfen ließ, fei hk erfte beutfd^e ^ibel, bie nid^t

„ein fo gar übel unb unangenehm 5Ieutfdl)" ^abc. 5ll§ einen ^etüeiö, tüic groß

aud^ am ^)il)cin bie "sgnovaii^ be§ gemeinen ^>ol!e§ fei, erjäl^lt ber Sanbgraf: in

feiner yiadjbarfdjnft, bem BaEfa^rtöort S^orn^ofen, ^abe man, um ben 5lbfd^eu

gegen bie :^uben nnb bie rbmifdjen ©olbaten, bie ben .^crrn gcheuaigt, in d§rift=

iidjn ^scifc an bcii lac\ \n legen, ben fteinernen 5lbbilbungen berfelbcn auf ben

^ctationcn am äBege bie 'Hmn ei ngefdalagen; nur ^ilatu§ unb ^aipl^ag feien
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t)exf(|ont tüorben, tneil man fte il^ter ^o^fbeberfung liegen für d&tiftlid^c S9if(J^öfe

gel^altcn.

5ll§ ha^ toefentlic^fte Mittel, fold^er Untüiffenl^cit ab^ul^elfen, Bejeid^net er

hk 6(^ule. 5Dur(^ fd^otfen 3ttJang ntüffe bafür geforgt tüerben, ha^ iebe§ ^inb

itn ätüölften Qa^re „fertig unb l^urtig'' (efen !önnc. 5Inbcrerfett§ aBer muffe

man auä) Sorge tragen, ha^ „biejenige, tüeld^c gemeine ^inbcrfd^nl l^olten nnb nebft

bem ©i^reiBen nnb ßefen ba§ SSeten nnb ben Catechismum hk 3ngenb nntertneifen

follen, aU tüoran \a faft aUe§ angelegen ift, notl^bürfftig nnb ha% fie fein barbet)

Bleiben !önten, salarijrt toerben. ©ute ^aftoren, Spitäler nnb gute

©(^nlmeifter, hk jn biefen bret) Sachen 5In6gaBen fölten ja Billid^ allen anbem

in ber ^di öorge^en" ^).

@inen großen Z^^xl ber 6(^ulb an ber Unttjiffenl^eit be» f8olU in religiöfen

£)ingen ft^ieBt ber Sanbgraf auf ben 5lu§f(^ln6 ber ^olU]pxafy au§ bem

!at^olif(^en @otte§bienft. 3n biefem 5pun!t geBe hk ^häjc leiber allen ©runb

äu bem SSortüurfe, fie tüoHe ha^ 33ol! aBfi(^tli(^ „in einer guten bic!en gän|li(^en

simplicität unb Untüiffenl^eit Ijaltcn". 5lm fd^limmften fal^ e§ in Italien an§,

gerabe ha, tno e§, al§ bem ^JHttelpun!t be§ ürd^lid^cn SeBenS, am Beflen l^ötte

fein muffen. Qeglid^e UeBerfc^ung ber ^. Sd^rift ober ber ^JlefegeBete Inurbc l)ier

unter ben fd^ärfften 5lu§brü(fcn t^erBoten. @§ fei „plane haereticum", fagte ber

^ector be§ S5enetianifc^en 3cfuitencotteg§ ju bem Sanbgrafen, in ben ^rd^en

italienifi^ jn fingen ober ju Beten. „3ft e^ nid^t ein ^lenb/' fd^reiBt er 1680

au§ 33enebig an ßeiBnij, fM^ ha^ gemeine 33ol! Ijier faft nid^t§ in-^änben l^at,

al§ lateinifd^e Offiaien ber 1^. Sw^öfi-'Q»' "»^ «l» i"«n biefeg 33ud^ in SBien in§

3talienifd§e üBcrfe^te unb ber .^aiferin hjibmete, l^aBen bie Ferren ^^Quifttoren

einen fold^en 6d)redE gel^aBt, bog fie e§ fofort öerBoten-). 3in tt)a§ für

einem troftlofen S^ftanb unb in iDcld^er fd^madljOollen Untniffen^eit in golge

biefe§ ^angel§ hk italienifd^e .^irdje ift unb tnie hk Sitten !eine§tüeg§ baburd§

geBeffert lüerben, jeigt ber traurige Srfolg."

@ttüa§ Beffer aU in Italien fei e§ in 5Deutfd§lanb Beftellt, unb ^toar fei

hk§ t)or allem ba§ S?erbienft be§ ^cfuiten ^etru§ 6anifiu§, ber im t)or]öerge!^en=

^ben ^al^rl^unbert burd^ bie Sinfül^rung öon 5lnbad^t»üBungen in ber 3]ol!§fprad§e,

burd^ feinen beutfd^en .^ated§i§mu» unb feine @rBauung§Bü(^er ber Untüiffenl^cit

unb SSertoilberung toirffam entgegengetreten fei. Sel^r richtig l^aBe er gerabe

l^kxin ba§ tnid^tigfte ^3Httel er!annt, um einem Weiteren 5lBfall öon ber ^trd§e

igu fteuern, benn burdf) ben ©eBraud^ ber 2}ol!§fpra(^e Beim @otte§bienft fei tnol^l

jfd^on ein ^roteftant tüieber fatl^olifc^ getüorben, aBer noc^ niemals ein ^atl^oli!

proteftantifd§, tüie man fid) hk^ Se^tere je^t in 9^om eiuBilbe. 5ll§ treitere ^t=

form auf biefem (SeBiet fdalägt ber Sanbgraf öor, man folle ben lateinifd^en

SPfalmengefang au§ ben ^farrÜrd^en öerBannen, too bie SBürger, ^Bauern unb

^) 2öie iämmerltd^ bie Sage ber ^oiUiä^niW^xex in ber ^dt nad§ bem brei^igja'^rigen

flrieg öielfadö toar, ge'^t au§ ben 5)erorbnungen "^eröor, bie '^icr unb ba ju i'^rem <5ct)u^ erlaffen

iourben, j. 35. einer toürttembergifdien au§ bem S^a'^re 1654, bie ben Pfarrern einfd^ärft, bie

©c£)ulmeifter nid^t aU^u öiel ju ^Que^altegefd^öften, toie ^ol^^aäzn unb ®refd§en, 3U gebraud^en.

2) 2)ie Ueberfe^ung War auf S8efe!)l ber Äaiferin (Jleonore 1672 "herausgegeben Worben, 1674

tourbe fie in ütom verboten.
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S3u6cn „bic horas Canonicas auff Satcin ballet e^er plaxtcn unb c^reifc^en aU
mit 5Inbad^t fingen"; man möge an bk Stelle biefer lateimfc^en Dkc^mittagg-

gottc^bienfte beutfc^e ßieber unb ö^ebete, fotüie S3oiiefungen au§ ber f). 6d§rift

fe|en. SCßö^tenb ber ^effe foEe man glcid^^eitig bie 5!Jle6geBete laut auf beutfd^

öotbeten, ferner fid^ bei 3Iaufe unb 5l6enbma^I ber 33ol!§fpra{^e Bcbienen, bamit

ha^ 3?oI! beffcr in ben 6inn ber fj. |)anblungen einbringe; benn ,,baB eine

Sprache öor ber anbern eben ^eiliger fe^n foHe, mel^r eine alfo onbäc^tige Spe-

culation ift, aU fonfteu groffen ©runb ^at". ßbenfo fei Bei SSegräbniffen tin

bcutfd^e» ©eBet unb ein !Oieb üBer „bk 6terBIid)!eit unb 6(^nöbe biefe§ jergäng*

Iid§en fieBen§'' tüeit erBauIii^er, a(§ tüenn ,,ein $ßriefter mit einigen Clericis

alleine tt)a§ in tateinifd^er 6pra(^e, tt)elc§e bie tüenigften öerftel^en, ba^er ^röp^elt

ober ^erfd^nobbert unb bo§ 5ßöl!(ein mit einem ^ofen!ran^ unb äßa(i)§!eräen

nur fo nad^Iauffet. — — äBarumB fott man bod^ immermel^r ju 9tom
l^ierinnen fo dur unb inflexiSel ft(^ erzeigen? 2BoIte ©ott! ba% nur ein=

ma^l ein ^a^ft barauff red^tf(Raffen reflectiren t^äte". 5lu§ bem ß^otte§bienft

toünfd^t er 5lIIe§ üerBannt au feigen, tna^ beffen S^^ürbe jutoiber, 3. 35. bk üBer=

große ©efd^toinbigfcit, bie in Italien im S5raud^ fei. S)a gel^e e§ gemeiniglid^

„rif^el rafpcl bamit l^er, unb bk Ferren ©eiftlic^en eilen baröon, alfe oB e§

gleid^fam Brennen tr^dte, ba^ e§ ein 6d§anb unb 6^ott ift.'' 51I§ pd^ft an=

ftöfeig Be^eidinet er ferner £)inge toie bie ,,ßfeI§^roceffion" am (i^rünbonner§tag

in Sä^ien, in ber bk ©inen ma§!irt al§ .^erobeg, ^ilatu§, bk ^toölf 5l^oftel

^aria 2c., 5lHe auf ßfeln fi^enb, auf btn G^alöarienBerg ^ogen, toöl^renb Rubere

fc^toere ^reuje unb Letten ^inauffd^Ie^^ten. @ine öl^nlic^e ^roceffion fanb in

ber 6^arh3od§e 3U ^om, unb atüar Bei ^aä)t ftatt ; bk 5!JlitgIieber berfelBen geigelten

fid^, hinter je atoei „SSüfeenben" gingen att)ei gatfelträger, um biefelBen au Be*

(endeten unb neBen i^nen ^apuainer, bk i^nen ^rob unb Söein jur 6tär!ung
reid^ten. S5ei lange toö^renben !irdf)Iic§en fjeierlid)!eiten tourbe au jener Seit

in 9f{om Bi§tüeilen @i§ unb ^^ocolabt in ben ^ird^en :§erumgeBoten. Einmal
^atte man Bei einer ^roceffion ben 5lltar mit ber 6tatue be§ ^. 5lntoniu§ au§

6c^in!en unb SBürften ^ergeftellt. 3n Spanien \dax e§ Sitte, an ^o^cn ^e%
tagen öor bem ^Eer^eiligften ßaftagnettcntänae aufführen au laffen unb at^ar

burc^ biefelBen ßeute, bie foli^e getnerBgmöfeig in ben ©äffen tanaten. S5on allen

biefcn fingen fagt ber ßanbgraf, „tner nidf)t felBft au ben ^Proteftirenben gehört

ÖaBe, !önne fi(^ feine Ideam mad^cn, Jt)ie fold^e§ 51lle§ felBige t)or ben ^opf
ftoffe/' unb er l^alte bafür, Mi k el^er unb me^r man nur baSjenige fal^ren

lägt, tüeld^eg fic^ boc^ nid^t Beftönbig galten — — laffen tüiU, je mel&r unb
bcffcr fetje eBen ber 9lömifd^en ^at^olifd^en ^ird^en au iftrem toa^ren Interesse

mit gebicnt".

gür bie bamaligen Suftänbe in ben Softem ift eine Stette im „i)i§creten

^at^olit" t)on ^ntcrcffe, an ber ber ^anbgraf tjorfd^lögt: fd^led^te ^önd^e folle

mon in eigene baau Beftimmte S5efferung§^äufer unterBringen unb fie t)orne]^m=

(ic^ burc^ gut georbnete 5lrBeit au BeM)ren fud^en, „tüeld^eg ja auff bie 5lrt un«

gleid) Bcffcr tocrc, al§ l)ic unb ba, tük Bei einigen Religiösen ba man
folc^c ^erfonen 3af)r unb 3:ag in SÖßaffcr unb '^xob o^ne ber 6onnen= ober

lagcSlicc^t fic fc^cn au (offen bergcftalbt in einem ^cEcr ober ßod^ unter bem
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fjofjtn %liax unb o^nc eimc^ert 2;roft unb Conversation ouff bic %xi cttüa§ all

3U l^axt tractirt unb in ber 2:]^at desperiren unb crepiren madjt"

@§ !onnte nid^t fcl^Icn, ba§ ein ^uä), trel(^e§ bie 5!)li66täu(i)c in bcr ^ird^e

fo f(^onung§Io§ aufbetfte, bet ^nquifttion äux 5ln3eic;c qeBrac^t tnutbc. 3Dct

3efuit S5itu§ ßrBermann in ^Of^ainj machte ben ^Inüöc^er, ol^nc ha% iebot^ eine

SSetuxtl^eilung erfolgte. 5Der ßaxbinal ^llBiäji, bantal§ ha^ einf(u§teid)fte ^liU

glieb iene§ %x\bnmU, Begnügte ft(^, bem Saubgrofen tüarnenb au fagen: „Noi ri-

guardiamo a niente, ni anco ai principi qiiando scrivono". ^Qpft ^tinocenj XI.

bagegen tül^ntte in einem 6(^tei6en „bie gröntmig!eit unb Umfielt" be§ ßanb=

gtafen, fotuie fein xi(^tige§ UxtT^eil üBet !it(^li(^e ^ßerpltniffe. @§ ttjai* bie§

freiließ betfelbe $a^ft, ben hk franjöfifi^en ^efuiten ad^feljucfenb „ce bon Pape

moderne janseniste" nonnten.

Den ^efuiten galt ber ßanbgtaf in fetner Dffen^eraigteit aU ein tüal^reg

enfant terrible. „Sßcun tvix anä) im 5lIIgemeinen jugeBen fotten," fd^reiBt il}m

2:tu(^fe6, M% e§ 5!}Hptäu(^e unb Unorbnungcn in ber ^xx^c geBe, fo follen

tüir bod^ nic^t leicht ettüag ^eftimmtcg tabeln. 3Benn tüit ^at^olifen unter

un§ finb, !önnen tüix ja t»icllei(^t mit etn3a§ größerer grcifieit unfrcm @ifcr gegen

bk Wi%hxänä)c ßuft matten, aber tt)ir bürfcn ba^, tüay ber .^ird)e ^ur 8d)anbe

gereicht, nid^t entl^üHen ober 5lnbern jeigcn." — „(^to. ^^oä)tünxbm 5Jletf)obc/'

anttüortet ber Sanbgraf l^ierauf, „ftimmt Beffcr mit ben ^}{cgc(n ber tüeltlid^en

^Politi! üBerein, bk ben ©runbfa^ l^at, bie äßclt in Untertnerfung ju l^alten —
— al§ bk meinige, bk nur offen imb cl^rlid^ barauf au§ge!^t, ba^ ^utc gut unb

ba^ BäjkäjU fc^Icd^t ju nennen."

(Sana fo rüdl^altlo§, tnic bic ^efuitcn fürd^tetcn, lüar er jebod^ nid^t. 5l(§

ber Berül^mte Orientalift ßubolpl^i il^n Bat, an bem 5tBonnement auf eine

italienifd^e Leitung, bie er gcmcinfam mit ^urtrier l^ielt, aU Xxiikt tl^eilne^men

3u bürfen, jäl^U ber Sanbgraf unter ben „Impedimenta Sßarumb öerrn SuboI:p5i

ni(^t !an tüiEfal^rt tnerbcn/' auf, c§ fei biefem aU ^roteftircnben nid^t nü^e,

t)on ben ^e^lern unb Sitten be§ römifd^cn ^ofe» nod§ mel^r ju erfa!§ren, aU er

Bereite triffe. 5Iel^nlid§ fd^reiBt er an ßeiBnij: ba§ neu erft^ienene S3ud§ üBer

bie ©reuel ber Snguifition in @oa fei ba^ ^J^er!n3ürbigfte, tDa§ man lefcn !önne,

er l^aBe e§ naäj ^Jtom gefd^idtt, il^m ttjerbe er e§ jebod^ nid^t fc^irfen, ba e^ ifjn

nur nod^ me'^r non bem Eintritt in bk fat^olifd^e ^ird§e jurüdtl^alten toürbe.

Saft fd)ien e§, al§ foHte ber Sanbgraf tor feinem SeBen^enbe nod^ bk
25ertt)ir!lid§ung tieler feiner 3!eformibeen feigen, aU 1691 ^nnocen^ XII. ben

:pä:pftlid^en ©tul^l Beftieg. UeBer ba^ ßonclaöe, au§ bem biefer ^a^jft ]öert)or=

ging, fotnie üBer bie erfte 3ßit feiner 9tegierung flnbet fic^ in bem ^ad^Iaffe be§

ßonbgrafen eine große ^n^al^I öon SSriefen be§ 5lgenten ber ^oHänbifd^en

^tr(^e, Dut)auceF). 5S^erfeIBe ^otte, al§ er 1682 nad§ Üiom gefanbt tourbe, auf

ber 3)urd§reife eine Sufömmenlunft mit bem gürften in gran!furt, toeld^er

il^m burd^ ^m^fe^Iungen an einige ßarbinäle unb anbere einftußreid^e ^erfonen

bie 2ßege eBnete. 5lu§ Dan!Bar!eit für biefe §ilfe ft^rieB i!^m Duöaucel unter

bzn 9^amen 3[ßattoni, £>uBoi§, be 6t)lt3a („non propter metum Judaeorum,

^) ©taat»ard^iö ^u 3J?QrButg.
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sed aulicorum", h)ie ber fianbgraf meint) genaue, faft tagebuc^articje SSerid^te

über hk bamaligen 3}orgänge in 9tom. x^üx bie @ef(i)t(^te bet ^äp^k tüür=

ben biefe Söttefc t)on c^rofeem SSert^e fein. 6e]^r anfd^aulii^ö f(^i(bem bie=

felben hk 3uftänbe nad^ bem STobe 5l(ei*Qnbet'§ VIII.: bie 35era(^tunc^ be§

S3ol!e§ gegen ben eben öerftotbenen $a^ft, butc^ toeld^en ber 5le:poti§mu§ tt)ieber

3ur Dorien SSlütl^e gelangt, bie 5lngft unb §oft, mit ber bie 5^e^oten bie er=

beuteten Sd^ö^e in Sid^erl^eit ju bringen fud^ten, bie 3ügeIIoftg!eit tüä^rcnb ber

fünfmonatlid^en 6ebi§t)acan3 (182 5)lorbe !amen tüä^renb berfelben in 9tom ijor),

bie öerfd^Iungenen ^fabe ber £)ip(omotie, hiz Parteien ber S^^önti, ber 3nno=

centiani, ber ^papalini u. f. tu. Um 5lbtr)ed^§Iung in hit ßangetüeile be§ 6on=

dat)e§ 3U Bringen, befallt einer ber 51effen be§ terftorbenen $apfte§, ßarbinal

Ottoboni, 5lbenb§ t3or feinem genfter ©erenaben 3u fpielen. ^er ßarbinal

b'(5fte aber lieg ber ^uft! bnxä) einen §agel öon Steinen, hit feine ßeute ben

^ufüanten auf bie ^ö:pfc tüerfen mußten, ein (5nbe mad^en; l^ierauf groger

3tt)ift ätnifd^en ben beiben ^ird^enfürften. Unter biefem ^erii^t finbet ftd§ öon

ber §anb be§ Sanbgrafen gefd^rieben: „Oh! Domine, in qua tempora reser-

vasti nos! mais non obstants touts tels desordres les Protestants n'on pas

raison pour leur schisme, ny pour leurs doctrines erronöes et insustenables

!

3d^ l^obe über biefen 6tanb ber £)inge ebenfo fel^r gelad^t al§ geineint, unb ha%

gleid^jeitig jel^n darbinäle, jeber unter einem anberen SSortnanbe ha^ (S^onclaüe

öerlaffen tnoUte, um fid^ bel^aglid^er einzurichten unb ftott auf bie Eingebung

be§ ^. (Seifte§ auf bie Ülefolutionen au§ 3Bien, 5[flabrib imb fjran!reid§ 5U

tnarten."

^m 12. 3uli 1691 ging ber 6;arbinal ^ignateEi au§ ber SÖSal^I l^eröor.

^er neue ^Pa^ft , ton bem man nid^t hit geringften ßrtnartungen liegte , trat ju

^Iler UebeiTafd^ung fofort mit groger Energie unb Umftd^t auf. 2)er in ber

©tabt eingeriffenen @efe^lofig!eit mad^te er, ofine 9lü(!fi(^t auf Ü^ang unb ©taub,

ein @nbe. ©inen 5}lenf^en, ber fid^ ben ©birren tl^ätlid^ tüiberfe^t, lieg er, al§ db=

fd§redtenbe§ S3eif:|3iel für bie Uebrigen, fofort l^inrid^ten. @r be^afilte hit ©d^ulben

ber römifd^en @rogen an ha^ 5öol! unb lieg bafür beren (SJüter confiSciren.

2)ie beiben jungen ^arqui§ öon Zaii^ befa!§I er, au§ il^rem elterlid^en öaufe

3u ^olen unb auf bie (Sngel§burg ju fe^en. £)iefelben l^atten tnäl^rcnb ber ^chi^^

öacanj mit bem tjenetianifd^en ©efanbten eine S3rouiEerie in Q^olge aufcinanber

getrauter ßaroffen gel^abt, tnobei jtnar ber 3:aji§'fd^e ^agen jertrümmert tnar,

aber bie 33orreiter be§ ©efanbten ^eitfd^euT^iebe erhalten l^atten. SOßäl^renb ber

Se^tere bei ber Üiepubli! 33enebig um 3inftructionen bat, tneld^e ©ati§faction

er öcrlangen muffe, l^atten bie jungen ^arqui§ au§ gurc^t, bie ßeute bc§ @e=

fanbtcn möd^ten fid^ bie ©atiSfadion eine§ ^benb§ im 5DunMn priöatim Ijolen,

eine ^njaf)! neapolitanifc^er ^anbitcn tjerfd^rieben unb fid^ eine Seibtnad^e au§

i^nen gebilbet. ^JHt bicfer iöcbedfung erfdf)icnen fic fogar in ber ^rd^e bei ber

ßinfüfirung be§ neuen ^apfteg. grjürnt über fold^e '^cd^^eit , fd^irfte berfelbe

iftnen fofort bie ©birren in§ fQan^ , tno e§ auf ber 2:reppe ju einem blutigen

Wefcd^t atnijd^en biefen unb ben ^raoi !am. §icrauf Verlangte ber fpanifd^e ®c=

fanbtc ©atiöfaction öon bem ^apfte, tpeil ha^ ^au§ be§ ^ilarqui§ öon %a%i^,
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bct aU $oftmeifter t)on ^ailanb unb 9Icapc( bic ©tcEunci cinc§ fpanifd^en

5Jlimftet§ einnel^tne, unt)ciic|Ii{^ fci^).

goft iebcr 3^a(^ Brai^tc neue unb ätt)erfmä§igc 33eroxbnungen be§ $papfte§.

£)ie täglii^e 5lu§gaBe für bcn päpftlt(^cn Zi]ä) , tneld^e unter feinem S^orgänget

50 3|ultu§ Bettaqen , fe^tc er auf 12 <Baibi ^nah , eine ^ci^e üBerftüffigcr

5lemter tnurbe aBgefd^afft, Bei anberen bic ^äuflid§!eit berfelben aufgc^^oben.

^em ^epoti§mu§, gegen ben bereits ^nnocenj XI. angefämpft, machte er bur(^

eine S3uEc, ti3el(^c beftimmtc, ha% ein $papft feinen ^ertüanbten nur al§ tüir!=

liefen Firmen „5llmofen" geben, fie aber !eine§tt)eg§ bereichern bürfe, t)olIenb§ ein

@nbe. ©egen ba§ Uebereilen ber gotte§bienftIi(^en §anblungen öcrorbnete er, in

jeber 6acriftei ©anbul)ren aufäufteHen, nad^ benen hk 3)auer einer ^IJleffe auf

trenigften» ä^anjig 50^inuten einjurid^ten fei. £en ©ciftlic^en Verbot er ha§

6(^tt)a|cn in ben 6acrifteien, ha^ 2^ragen treltlid^er ^(eibung, ba^ 5luftreten aB
5lbt)ocaten öor tüelt(id§en ©crid^ten u. f. tu. ^n ben SSerfcn, tücld^c ein ^Ht=

glieb ber franjöfifc^en föefanbtfd§aft , ber ^hh^ be (SouIangcS, auf bcn neuen

5ßapft bid^tete, toirb geüagt, berfclbc n)erbe nod^:

„Bannir les jeux, les operas

Le carneval et cetera.

Mais du moins de boire en repos

Nous permettra-t-il le Saint Pere,

Car ses armes sont des pots,

Et uue Caraffe ^tait sa mere."

ßeibcr tüurbe ber (Sifer, mit tucld^em bicfer auSgeaeid^ncte 5|.^apft an ha§

2Ber! einer t^irdfjcitreform ging, balb gebämpft, inbem bic (iarbinöle, benen

fold^c S5cftrebungen unbequem tüaren, il)n abfidjtlicf) fo in ba^ ^ntcreffe für bic

5lrmenpf(cge ber 6tabt Sfiom löincinjogcn , bafe cö if)n Don feiner tüid^tigeren

5lufgabe ablenftc. @r öcrtüanbcite bcn Sateran in ein groge» 5lrmen= unb ^ran!cn=

]§au§, bem er balb faft aUc feine S^it tüibmete. „Questo chiodo fermö Fardente

volontä del papa di riformare" ^), beri(^tet übcreinftimmenb mit ber ^arftcEung

£)ut)aucer» ber ücnctianifd^e ©cfanbtc d^ontarini.

6d§on UJä^rcnb be§ ^^ontificatg ^nnoccnj' XI. ^atte ]\ä) in ^eutfd^lanb

unb i5ran!rei(5 eine ^njal^I ^eröorragcnber $crfönlid§!eitcn bereinigt, um an

einer 5lu§fö]^nung ättjifd^en ^ot^olücn unb ^rotcftanten au arbeiten. @§ tüar

bie§ ba§ fogenannte „6pinoIa'fd§e Uniongproject" ^). So fe^r aud) bk Sßünfd^e

be§ Sanbgrofcn auf eine Einigung ber getrennten ^ird^en gerichtet ttjaren, fo

toenig ^Eufionen mad^tc er fi(^ in SScjug auf biefe§ ^roject. @r lieg fid^ toeber

burd§ ba^ ^Infe^en ber bdbü betl^ciligten ^erfonen, tüie : iBoffuet, ßeibni^,

6d§önborn, ^oIanu§, bk bciben Sßalcnburg, ^Peliffon u. f. tt). in feinem Urt^eil

1) ?a§ im fotgenben i^aljr^unbett bieje O^omilie anfing, butc^ ^eirat^en in bte ^ei^en ber

ugierenben ptftm einsutrcten, mar e§ eine llren!eUn be§ Sanbgrafen ^rnfi, bte mit bem Könige
toon ©Qöo^en öermatjlte T^effen^r^etnfelfifi^e ^tinaeffin «^oli^xene, tt?el(^e fid^ bem enetgifd^ n^iber*

fe^te. ©ie fd^rieb an bie t^r Befannten ^öfe '^öd^ft entrüjlete Briefe: man muffe fid^ ^ufammen.
t^un, um bem Einbringen „biejer ^PojitUone" ju tüiberftel^en.

2) „^k]n 5^agel fctjlug ben glü^enben SöiGen be§ ^a^Dfiei ju teformiren feft."

3) 9ioia§ be ©Linola, ein fponifc^er ^xan^iitamx, f^ater aSifd^of öon 5^eujiabt, trat in

biejen SJerl^anblungen aU Slgent be§ Äaifer§ auf.
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beirren, nod^ biixä) bic fdöeinBare 5lnnäl§erung beiber ^Parteien. „&lauU mix

nur/' j(^tcibt er tüiebcrl^olt an SctBniä, „^om tüirb niemals ba§ @ertn(^fte an

^Jlaä)i freitüilli(^ aufgeben ober hk SSeftimntungen be§ ßonciI§ t)on Orient

jurürfnel^mcn. ^iäji bie Maue einer ^nij tüirb man aurMtaffen ttJoEen." 2Ba§

aber bie proteftanti)(^en gürften betraf, fo fannte er feine Seute ju gut, um
ni(iöt 5u tüiffen, ha^ ber 6(^tüerpun!t ber Q^rage bamal§ gan^ tt)o anber§ lag,

aU in rein bogmatifc^en Unterfd^ieben. 3Bie t)iel richtiger er in biefer 5(ngelegen=

l^eit urt^eilte aU ber große 5^]^i(ofop!§, bafür liefert hk ^riöatcorref^onben^ ber

dürften ^), fotnie bk fd^Iieglid^e @rfoIgIofig!eit be§ Union§proiecte§ ben beften

^enjeig.

Unter ben 6(^riften be§ Sanbgrafen, toeld^e ben Stnet! l^atten, ben ^Jlitgliebern

beiber ^rd§en eine bcffere ^Jleinung t)on einanber beizubringen, ftnb t)or Willem gtoei

3u nennen, eine 5lbl§anblung über bie ^effe für bk beutfd^en ^roteftanten unb eine

anbere „II Protestantismo" für bk itolienifc^en ^atl^olüen. ^eibe ftnb t)ortreffIid§

gefd^rieben unb, namentlid^ bie le^tere, nii^t o^ne 3ntereffe. £)er §au:^tt)ortüurf,

ben er ben $Proteftanten mad^t, tft ber, ba^ fte „Elitär gegen 5l(tar gefteHt" unb

ein 6(^i§ma l§erbeigefü:§rt, tüäl^renb fte ft(^ t)on ber ülömifd^en ^ird§e an bk Uni=

t)crfolfir(^e l^ätten tnenben unb öon berfelben bk red§tmä§tge SBeil^e für i^re

.^irten Verlangen foEen. !^nx Unit)erfal!ird§e red^net er: bk orientoIif(^en (5;]§riften,

bk §uffiten, bie SBalbenfer unb überl§au:|3t jebe d^riftlid^e @enoffenfd§aft, in ber

ftd^ bk „6ucceffion ber S5ifd§öfe" unb fomit bk gültige ^rieftertoeil^e erl^alten

l^abe. £)iefe le^tere gilt bem Sanbgrafen aU ber entfd^eibenbe ^un!t, tnbem er

nod^ !at!^oIifd§er 5lnfd§auung§tt)eife t)on biefer SSeil§e bie @ültig!eit ber 6acra^

mente abl^ängig mad^t. „@in fd§Ied§t genug Iebenbe§ unb mel^r au§ ben Segenben

al§ ber 1^. 6d^rift i)rebigenbe§ grobe§ unb roue§ £)orf^fäffIein" fei immerl^in tüeit

beffer, aU ber befte ^Präbicant ol^ne toir!Ii(^e äßeil^e^). 5^td§t gan^ unred^t ]§at ber

ßanbgraf mit ber SBemer!ung: „£)ie ^roteftanten l^aben eine toal^re ^ßaffion,

3eben in ber fatl^olifdöen ^ir(|e, ber in ben Ie|ten Dierl^unbert Salären an einer

üteform berfelben gearbeitet, für tl^ren SSorläufer ju erHären unb ju ben Ql^rigen

3u red^nen.''

S5on feinem Uebertritt an U^ p feinem Seben§enbe tüar ber Sanbgraf auf§

eifrigfte beftrebt, 23ertoanbte unb greunbe ju b^m gleid§en 6d§ritt ^u bettjegcn.

^it deinem aber gab er fid§ fo öiel 5}lül§e aU mit bem „lieben §errn

ßeibnia, bm iä) nid§t tok ben feiigen §errn §ugo @rotiu§ beinal^e, fonbern ganj

unb gar fat^olifd^ l^aben möd§te." „D^ mein lieber §err Seibni^, Verlieret bod^

nidjt atfo bie Seit ber ©nabe, unb l^eute, tüenn ^^x bk Stimme be§ $errn

l^brct, ter^ärtet @ure ^tx^m nid^t. ß:^riftu§ unb S3elial !ommen ebenfo tücnig

aufammcn, al§ bie .^at^olüen imb bie ^roteftanten, unb id^ !önnte mir nid^t§ t)on

eurem .&eil t)erfpred)en, toenn 3^r nid^t fatr^olifd^ tüerbct." ßeibnia mad&tc bem

*) ^uHicQtioueu au« ben ^ireufeifd^cn ©taatäardjiüen, S3b. XXVI, ©. 290 unb 342. Sricfe

«nton Ulric^'«f uon »raunjdjiüeiQ^Slöolfcnbüttet an ben Sanbarafen (Srnft. ©toot^ardjiu 311

9J{atbutg.

^) 35ie|c 9tnfc^Quung taud^te bamoU aud) inner^otb ber ^roteftantifd^en Ätrdie l^icr unb ha

Quf; bie l)oI(änbi|d)cn Ühformitten unb bic lübinger Sut^eraner mod^ten in jener 3eit einen,

tuenn aud) Dcröeblidjen UJerlud), in (lonflontinopcl ?lnfdjlufe 3U finben.
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fianbc^xafen ^\vax bk tücit(^cljcnbftcn 3"9cftftnbniffc , „aber," )d)xdU er, „tüag

l^ilft e§ mir, in eine Ö5emeinf(^aft eintreten, in hk man mi(^, inenn man meine

:|3]^i(ofop^ifd)en Ueberjengnngen fännte, gar nid^t oufne^men, unb au§ ber man

miä), tüenn man fie erft nachträglich erfäl^rt, tüieber f)inau»tüerfen tüirb." Scl^r

trcffenb tx)ie§ er babn au) baö 33erbammung§urtfteil 9iom'§ gegen ba^ 6t)ftcm be§

6:opernicu§ ^) ^n, tüddjcm fid^ 3. 33. !ein 5lftronom in SÖJal^rl^eit untertüerfen

!önne; „benn bie UeBcrjengung ift niäji eine ©a(5e, bie Don ber |)errf(^aft be^3

3[ßillen§ aBl^ängt unb bie man nad^ 23e(ieBcn änbern !önntc. 3^ gcftcl^c

fel^r gern, ba^ iä} in ber ©emeinfc^aft ber Ütömifd^en ^ird§e fein möd^tc, tüa§

e§ and) !ofte, t)orau§gefe^t , ba% id) e§ mit einer tüal^ren ^ul)c be§ ©eifte§ unb

in biejem ®eh)iffcn§frieben fönnte, beffen id^ gegentnärtig genieße."

5lBgefe!^cn öon feiner £eibcnfd)aft ber ^rofelljtenmac^erei auf bem frieblid^en

SCßege ber UcBerrebung, tüar ber Sanbgraf ein erklärter 5<^inb aller getüaltfamen

SSe!e^rung, fotnie aller religiöfcn Unbulbfamfeit.

6d^on 1666 l^atte er fid^ in feinem „^i§creten ^atl^oli!" gegen biefelbe

au§gefprod§en: jebem ^Jlenfd^en muffe, tüenn er ju bcn Qal^ren ber Sl^ernunft ge=

!ommcn (ben ^äbd^en mit öierjelin, ben .^naBen mit fed^jefin Salären) freiftel^en,

fid^ ber !at^olifc^en ober ber proteftantifdljcn ^onfeffion an.^ufc^liegen ; Dliemanb

bürfe gejtüungen trerben, an ben gotteSbienftlid^en .^anblungen ber fremben 6on=

feffion tl^ciljunel^men. 53lan bürfe ]. ^. in fatljolifd^en Crten bk ^roteftonten

ni(^t nötl^igen, für ^h'oceffioncn il)re .^äufer ]n fd^mürfcn unb G5ra§ ju ftreuen

ober auf ber 6tra§e üor bem SBenerabile niebcrjutnien u. bergl. 5lnbererfeit§

ober, lücnn „eine ^roteftirenbe .^olje Sonb» = €brig!eit in bero TeiTitorio" einen

S5u6= unb ^ettag au§fd()reibc, ba bürften bie !atl)olifd^en Untert^anen nid^t gc=

ätüungen tt)erben, il)n mitzufeiern; „ban toag f)ahcn fie barmit jut^un, aU
h)eld)e fc^on mit il)ren 5flft= iinb 5et)rtägen gnug jut^un l)aben."

lieber bie ^nquifition fprid)t er fid) bal)in au§: um biefc Ginrid^tung gut

ju finben ober ju öertl^eibigen, muffe man „einen Straußenmagen unb eine Stirn

t)on @r3" bcfi^en. 5ll§ Robert il)m bie befannte ^leugerung ^aEat)icini'§ t)or*

l^ielt: „burd^ einige 5Iropfen ^lute§, bie bk ^nquifition üergoffen, feien Italien

unb 6:panien ber fatl^olifd^en ^ird^c erhalten unb öor 9leligion§!riegen betoal^rt

toorben," anttnortete er: ^lan foHc fid^ bod^ ja nid^t einbilben, e» fei ba^ 3}er=

bienft ber ^nquifition, ba^ biefe Sauber tat^olifd^ geblieben feien, fonbern „bar=

über muß id^ @ud^ ettna§ in§ Ol^r fagen, nämlid^: bie proteftantif(^e Migion,

i^r (Sotte§bienft unb i^^re 3wd§t, tüären für fo au§fd§tüeifenbe 5^ationen tüie

Italien unb Spanien bod^ nid)t§ getüefen. ^ie§ ^e!enntni§ mac^e id) mit großem

6d^mer3 unb 3U unfrer eigenen Sd^anbe." ^a^ aber bie ^nquifition angelte, fo

„muß id^ runb auß belennen, baß fold^er modus procedendi aller Ideae, toeld^e

mon ftc^ öernünfftig t)on (Sinfa^ung beß ßl^riftentl^um^ mad^en tan, fel^r ju

toiber, ja red^t förd^tlid^ fd^einet, bergeftalt einen 5}lenf(^en umb ba^ er

nid^t beffer tüeiß unb @ott feiner ^Jle^nung nad^ rec^t ju bienen begel^ret , fim=

richten 3U laffen. 60 ift auc^ ber ©laube eine fold^e <Bad)f tneld^e gettjiß

ni(^t jeberman§ ^ing, fonbern einmal^l eine getüiffe (^dbt @otte» ift unb alfo

1) (Srft 1822 lüurbe in 9tom bie förmliche ßrlaubnife erf^eiU, Sßerfe bort brutfen ^u laffen,

in benen bie SBetoeglid^teit ber @rbe gele'^rt toirb.
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mit cufferlid^er (SJetooIt einmal nirf)t tan infundiret tüctben. Tales con-

ceptus fommen au% qot 3" engl^ct^igem ^eräen !§et unb greiffen in bie (Sött=

lit^e proviben^ nnb reservata benn @ott allein ift Dominus conscien-

tianim. 6^ ^at anä) mandjer alter Theologus ober Jesuiter auff feinem 6c§reiB=

tifd^ gut bartjon ju fc^reiben unb auff feiner ßan^el bart)on ju :|3rebigen, töelc^c

aber, tnann Bei il^nen e§ burc^ ben ^ricg üT6er unb üBergel^et, l^ernad^ in einem

anbern Sanb unb üSeraH toieber 3u §aufe fe^n, aber ha^ arme Sßatterlanb,

tüelc^e§ burd§ foli^e ^iege — — ju grunb öerberbet tüerben mufe toa^

tan, fage ^ä), ha^ arme 3]atterlanb baröor?"

SGßenn 1648 Beim SOßeft:p^äIifdöen ^rieben hu beutf(^en dürften nid^t mit

„^elbcnmut^ burd^ bie Opiniastrität il^rer geiftlic^en Oiätl^e burd^getrungen" unb

9leIigion§frei]^eit geftattet l^ätten, fo tnürbe au§ ^eutfd§Ianb „enblid^ nur SGßüftenet)

unb 6tein!^auffen geworben fein, in tnelc^en 2öüftenet)en bann unfer üiöm. 6;atl§o=

lifd^er 6Ieru§ gIeid§tt)oI l^eut p tage toenig ambirt fi(^ eben finben ju laffen."

Heber !ein ^reigni^ f^rii^t ber Sanbgraf fi(^ mit foli^er ßntrüftung unb

fo el^rlid^em 3otn au§, al§ über bie ^ugenottenöerfolgungen. £)ur(^ ^rud^feß

liefe er ^nnocenj XI. eine 6d^rift überreid^en, „Päradoxum non Paradoxum",

in ber er ben ^a^ft aufforberte, al§ 6d§u^l§err ber 35erfoIgten aufzutreten unb

bem und&riftlid^en 5lreiben be§ 5lller(^riftlid^ften ^önig§ @in]§alt p gebieten. @r
erlebte bie ^enugtl^uung , ha% ber ^apft bem Könige, ju beffen großer ^nt«

täufd^ung fein ^DlifefaÖen über ben betoiefenen @ifer au§f:|)red^en liefe. 5(I§

6d^aren ton ftüd^tigen ^roteftanten na^ ^eutfd^lanb !amcn, bot ber Sanbgraf

einigen berfelben fein 6d^Iofe aU 3iif^ii<^t§ort an, U^ fid§ ein bauernbe» Unter=

!ommen für fte gefunben.

@in fo Ieb!§afte§ ^ntereffe ber ßanbgraf für aEe äufeeren @rfd§einungen auf

religiöfem Gebiet liegte, fo gleichgültig toar er gegen aEe rein abftracten fragen.

S3ergeben§ bemül^ten fid§ hu Messieurs de Port Royal i!§n in il^re tieffinnigen

6pecuIationen über hu ^(SJnabenlel^re" l^ineinpäie^en , t)ergeben§ aud§ Seibnij,

i^n ju bem l^ol^en §(uge feiner eigenen :p]^ilofo^]^if(^en ^hnn ju begeiftern.

„2)ie ^enntnife ber SÖßege/' fd^reibt Seibni^ einmal an ben gürften, ,,ift tool^l

nü^Ii(^ für einen iReifenben, toöl^renb er reift, aber tt)a§ fid^ auf bie $eimat!^

bejie^t, für bie er beftimmt ift, ha^ ift tiel toid^tiger für il^n. 9lun aber finb

toir beftimmt, eine§ 5rage§ tin geiftige§ Seben ju leben unb e§ ift nur

bie ^enntnife ber etoigen SÖßal^rl^eiten , berer, tocld^e hu meifte ^öe^iel^ung auf

©Ott ^aben, tüa§ un§ t)ert)oE!ommnen fann." „i)a§ ift für mid^ 5lEe§ ^u

^oc^ unb 3u f^efulatio/' antwortet ber ßanbgraf barauf.

^ufeer ben öielen 6d^riften religiöfen unb :politifd§en 3n]§alte§, finb in

feinem 9lad^loffe nod^ eine ^enge anberer, toie fte nur ein ^ann fd^rciben

tonnte, ber nic^t toufete, toa§ mit feiner 3eit anfangen, ^eine $piage tonnte if)n

treffen, unb toor c§ aud^ nur ein 6d^nnpfen, ben er fid& auf feinen geftung§=

trotten geholt, bie nid^t fofort il^re augfül^rlid^e „Description" gefunben l^ätte.

3n einem biefer ^^(uffä^e „r)escription de lua gi-ande maladie", einer Ütnl^r, bie

er fic^ 1676 öor ^Pfaljburg burd^ übermöfeigen ©enufe oon 2:rauben jugejogen,

er^ä^lt er, toie il)m ein untertocgo angetroffener iübifd^er ^Irjt ba§ ßcben gerettet.

er nal)m benfelben mit nac^ Ot^cinfelö, öermod^te il)n aber gegenüber ber eifer=

fuc^t feines ßeibarateg nid^t 3u galten. 3)er fie^tere ^attc bem ©cl^ülfen be§



I^%
Sanbgraf 6rnft öon .^effcns9l^einfcl§. 241

ben, als betfelbe fi(^ lotcinift^cr 5lii§btüc!e Bebtent, ein ^aar ^loutfc^eEen t)et=

abfolgt, mit ber SBetnetfung : ein Qubenbcngel l^abc fein ßatein 3u teben, tüoranf

bet ßanbgtaf be§ 3^rieben§ falber bie gremben entlieg. @r bebauert in biefem

5luffa^ lebl^aft, ha^ er jn feinen STobcgtJotbcreitnngen nid^t bie angefel^enften

Sutl^eraner unb Ütcformirten au§ 6t. ®oar cingelaben, inbent e§ habet fo fel^r

exbaulidö l^ergegangen fei.

^u§ einem anbem betaxtigen 8(^xiftftüc! : ,Mk ^ä) bie tüerrftage 3^^=

Bringe", erfahren toxi, ha% fein SeBen tnä^renb feiner legten 3>al^re me^r

ba§ eineg W^n^t^ , aU eine§ gürften lüar. Seine fefte 5lagc§eintl^eilung

toar folgcnbc: Um fed)§ Uf)x ^uffte^^n unter 33erri(^tung öon „fünff au§*

tuenbigfönncnben ©eBetl^lein/' bann 5JlorgengeBet unb grül^ftütf , l^ierauf fd§rift=

li(^e S5ef(^äftigung, unb S5eftd§tigung bc§ geftung§Baue§. Um 10 Uljr ^effe,

nad^ berfelBen, um 11 U^x, TOttageffen unb ^ittagfd^lof. hierauf fd^rift*

li(^e SBefc^äftigung , ^eten einer ßitanci, fiefcn einiger ^a^jitel %^oma^ a

^tm)(ii^, „alfo ba% i^ fold^en be§ ^a^reS fed^Smal^l anliefe." 5ll§bann eine

S^aäierfa^rt, mä) berfelBen SfiofenhanjgeBct, ßcfen unb ©(^reiben Bi§ ^um 5lBenb=

effen. ^adj bemfelBen im 6ommcr noc^ ein föang in§ ^rcie. Dann jtüei

6a:|3itel be§ neuen unb brei be§ alten 2;eftament§, „ha% id) bc§ Sal^rg einmal^l

ha^ 5llte unbt ^tüeimol^l ha^ ^mc Testament anliefe. " hierauf ba^ 5lbenbgcbet

unb um neun Ul^r ju SBett. ,,6cf)ct fo passire ^äj tout doucemeut bie ^cit,

ol^ne ba^ mir eben fold^e fonberlic^ lang faEet."

i)a§ 2eben§cnbe be§ Sanbgrafcn tüuvbc bcfd)leunigt burd^ ben Kummer über

feine zerrütteten 3amilien= unb i^crmögcnöOcrI)ältniffe unb bie Iriegerifd^en @r=

eigniffe ber 3cit.

Dag er e§ öerftanbcn :^atte, n)äl)rcnb breigig ^öT^^'^i^ eine fo tüid^tige ©renj*

feftung, toic Üll^einfeB, an ßubtrig XIV. ocrfauft 3U !^alten, ol^ne fie in beffen

factifd^en S5efi| gelangen gu laffen, tüurbe fpöter t)on feinen Söl^nen al§ dn
„bi^lomatifc§c§ ^unftftütf" gerül^mt. ^m 8ommer 1692 fc^ien e§ jebod^, al§

ob bk granjofen mit ber S3cft|crgreifung ©ruft machen tüoEten. Reffen = ß^affel

legte ba^er fotool^l nad^ 6t. @oar, al§ in bie näd^fte Umgebung einige %mppen,
um für ben iJatt ber ^otf) bereit ^u fein. 3Bie begrünbet ba^ ^igtraucn gegen

ben fianbgrafen toar, ba§ ftd§ in biefer 5!Jla6regel an^\pxa^ , jeigte fic§, al§

im December begfelben 3a]^re§ ber ^arfd^all iattarg mit einem §eere t)on

18 000 ^Jlann l^eranrüdtte unb ©ruft bi§ jum legten 2:oge öor beffen 5ln=

!unft nad^ ßaffel berid^tete, e§ fei leine ©efal^r, ba^ ^eraufaiel^en ber

granjofen gelte nid^t 9tfieinfel§, fonbern Üi^einfclben M S5afel. Der 5!}larfd§all

toürbe bie lyeftung iebenfall§ nad^ lurjer 6d^eint)ertl§eibigung eingenommen !^aben,

toenn ni^i ber in ber 5läl^e befinblic^e ß^affel'fd^e ©eneral öör^ ftd^ mit einer

Iletnen 6d§ar tapferer Reffen ^ineingetoorfen unb fie fo lange l^elbenmütl^ig Der=

ti^eibigt l^ätte, U^ ber regierenbe Sanbgraf ^arl in gilmärfd^en mit @ntfa|tru:^:|)en

anlangte. Der glänjenbe 6ieg, ben bk §effen ^ier erfochten (bk ^ranaofen öer*

loren an 4000 ^ann bei biefer Belagerung), tourbe f^äter burd^ ^ebaiEen unb

6olbatenlieber gefeiert, ^ran! unb erbittert 50g ßanbgraf ©ruft ftd^ nad^ (S^öln

äurüde, IDO er am 12. mal 1693 ftarb.

2)eutf^e üiunbfa^au. XIII, 11. 16



Jin^cttfic^Reit bc5 'glatuxcrßcnnens.

aSon

B. Catneri.

@§ untetlteöt !etnem ä^cifel, ha% nux eine etnl^eitlic^e SBeltanfd^ouung

tt3ibetfprud§§Io§ tft. €B bann bet ©tn^elne bantit ft(^ Befxennbet, ift eine anbete

gtage. @§ ift näntli(^ ettoa§ xein @nBiectit)e§ , oB ein 3nbit)ibunnt üBex

3Siber)>tü(^e fi(^ l§intDegfe|en !ann nnb lieBer fie mit in ben ^anf nimmt, al§

auf alte @efü5I§= ober Denfgetnol^nl^eiten p öetsid^ten. £)arüBer foHte man
cigentlid^ nie ftxeiten. S^etnegt ft(^ aBet ber 6txeit, mit UeBerge^ung aEer in«

biöibuetten 5^eigungen au^fc^lieglii^ innerhalb bet @(^tan!en bet ßogü, fo

bilben 3Cßibetf^tü(^e unüBetfteiglii^e §tnbetniffe: !ann man fie nic^t l§intt)eg=

täumen, fo l^at man einen anbeten äöeg ju fu(^en. Die äßal^tl^eit ift unetBitt«

üä). i)et il^te (iJefe^e niä)i aä)id, ttjitb immet tDiebet il^te 6^3Ut t)etHeten,

nnb bie tüa^tl^eitSgettene ^otf(i)ung üBetjeugt fi(^ — tüie bie ©efc^ic^te bet

2öiffenf(^aft Bereift — immet mel§t t)on bet 5lEeintid§tig!eit einet ein]^eit=

üd^en 2[ßeltanf(^auung. ^it biefet aBet ibentif(^, tüeil fie öotanSfe^enb tüie tion

il^t t)otau§gefe|t, ift hk gotbetung eine§ einl^eitlic^en 5^atntet!ennen§. 2)ie

Detf(J^iebenen 2ßiffenf(^aften ^aBen ein nnt)etBtü(^Iid§e§ @anae§ p Bilben, t)on

bem jebet 21§eil auf ben ©inen $pun!t jutüdtfül^tt, auf toeld^em fc^lieglid^ hk

2öeltanf(^auung Betu^t, bie ni(i)t§ ^nbete§ ^u fein l^at, benn bie 3iifommcn=

faffung bet einzelnen SSiffenfd^aften in einem Beftimmten 3eitpnn!t bet menfd§=

(id^cn ©tfcnntnig.

2Sa§ mit allebem au§gefagt lüitb, etgiBt fi(^ t)on felBft au§ bem SSegtiff

be8 (£tf{ätcn§, bet SSebingung aEe§ ^egteifen§ imb 2öiffen§. SOßit ctüäten unb

Begtcifcn nut, inbcm tüit eine @tf(^cinung auf eine einfad^ete, bicfc auf eine

no(i^ einfod^cte u. f. f. jutürfleiten, Bi§ toit auf eine fold^c !ommcn, toeld^e un§

bereits flat ift. Unfct ganjeS Skiffen Befte^t eBen nut in bet .^lätung bc§ aU-

gemeinen 3»ffiin"icn()angcö bet SDinge. Um ettüaigen ^JH^tietftänbniffen öot«

^Beugen, fügen toir g(ci(J^ Bei, bag un§ ha fetnetlei aBfoIute§ SOßiffen toot«

fd^tücBt unb bag, unfctct ^Infidjt m^, bet ^cnfrf) fid^ 3u Begnügen ^ai mit

einem füt i()n t)etftäubHd)en 3»fömmcuf)ang bet @tf(Meinungen obet 5Dinge.
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S5et biefem ^ang bcx gorfi^unc^ ift e§ einleud)tcnb , bag bte 2B{ffenf(^aften

nid^t alle auf betfelben 6tufe fielen !önnen. (Sntfpred^enb bem gottfd^tciten

bet tnenf(^li(^en ©tfal^tunq Bilben fte eine empotftetgenbe Oleil^e, in bei* fie l^öl^er

[teilen int S^et^ältnife jut dom^licittl^eit ber @rf(^einun(^cn, tüeli^cn i^t goxfd^en

gilt, fo ba§, hk mit bcn einfad^ften ©rfd^einungen fi^ Befd^äftigt, hk ®tunb=

läge allet anbern bilbet. S)atunt batf e§ unö nid^t SBunber nel^nten, ha^, ie

i^ö^er in biefet SSe^ieT^ung ber $la^ ift, ben eine 2ßiffenfd§aft einnimmt, b. ^.

je neuer eine äßiffcnfd^aft ift, fie befto m^ijx ju toünfd^en lägt, unb ha^ bie

gtunblegenbe 2ßiffenf(^aft ber fortgefd^rittenften ^IBgefd^loffenl^eit ftd§ erfreut,

^it .|)tntüeglaffung ber bapgel^örigen S^eigtüiffenfd^aften !önnen tüir für bie

un§ l^ier gefteEte ^lufga'öe auf bie ^tennung bon fünf 5^amen un§ Befd)rän!en

:

^ed§ani!,'$P59ft!, ß^emie, ^^t)fiologie , ©nttüidtlungSle^re. 5Da§ hk 5}led)ani!

biejenige ift, auf toclc^e in le^ter ^naltjfe hk übrigen fid^ ftü|en, bürfte ^eute

al§ allgemein angenommen Betroc^tet tüerben , felBftöcrftänblid^ in jenen Greifen,

tt)eld§e ben SSegriff 3Biffenf(^aft ernft nehmen, ^an gel^t ha fogar nod^ t)iel

tDeiter, unb au(^ tüir ge^^cn nod^ fo tocit mit, äugcgcScn, ha% unfer 5latur=

ernennen in bemfelBcn S^cr^^ältnig fid) Vertieft, in tocld^cm ber experimentelle

9lad§lt»ei§ , ha% alle ©rfd^einuugen fd^liefelid^ auf ^edfjani! jurüdfjufül^ren, §ort=

fd^ritte mad§t. ^Hein biefe§ 3ui-'i'idtfüf)rcn fprid^t nur für bie ©inlicitlid^feit be§

©anjen, unb !ann t)on biefem nur einen 5l^eil er!lärcn: fönnte e§ ^lle§ er«

flären, bann göBe e§ nid§t§ al^ 5Jled^ani! imb müßten in ber ?5ol(ie bie anbern

2[ßiffenf(^aften , tücnn ni(^t üBerflüffig , fo bod^ ncBenfäd^lid^ tücrben. @ine§ ift

e§, 5llle§ auf ^ed)ani! äurüdfäufü^ren , ein ^nberc§, 5lllc§ burd[) ^ed^ani! er=

!lören ju tnoEen — ein Streben, Berüdfenb, aber eben barum aud^ fel^lgreifenb

tok jebe (Sinfcitig!eit.

^iefe irrige ^luffaffung ber not^toenbigcn ©in^eitlid^feit be!ämpft, unfere§

SQßiffenS, ^^liemanb cnergifdC)er unb mit größerer ^lar^cit al§ ber ^^^fiologe

SBill^elm ^re^cr. 3n feinen @ffai)§: ^^potl^efen über ben Urfprung be§

Seben§^), ^ritifd§e§ über hk Urjeugung^), lieber bcn ßebengbegriff ^) unb

lieber hk tna^re Aufgabe ber ^!§t)fiologie^) tritt er mit fteigernber Sßärme unb

ber ganzen Tlaä^t innerfter Ueberjcugung für hk ®runbfä|e auf, toelc^e er in

feinem Se^rbud§ : „Elemente ber aEgemeinen ^pi^^fiologie" ^) ebenfo leidet fa§lid§

al§ !ur3 ^ufammenfteEt. SQßir tl^eilen üoEfommen feine 5lnfid§t, toeld^e im
SQßefentlid^en barauf ]§inau§läuft , ha% jur Hebung mand^er :^eute nod^ unauf=

lösbar f(^einenber äBiberfprüd^e eine aEgemeinere fjormulirung be§ S3egriff§

Materie ber rid^tige 2Qßeg tüäre.

2öir l^aben feiner Seit unter ber Ueberfd^rift : 3um Kapitel Urzeugung *^) gegen

bie ^uffaffung ^rei^er'g tl^eiltoeife Dppofition gemad^t; aber ftreng genommen
nur in Untoefentlid^em , unb unter öoEer 2Bürbigung feinet ^eban!en§. 3Bir

1) ,5Deutfd|e Olunbfd^au", L S^a^rgang, 7. ^eft 1875, ©. 58 ff.

2) „i?D§ino§", I. Spa^rgang, 5. ^eft 1877, ©. 377
ff.

3) „^o§mo§", I. ^a^rgang, 9. ^eft 1877.

*) „2)eutf(^e üiunbjc^au", XIII. S^Q^rgang, 1. ^eft 1886, ©. 38 ff.

^) Seipäig, %^. ©rieben'g SSetlag, 1883.

6) „Äo§mo§*, I. Sfa^rgang, 12. ^eft 1877—1878, ©. 485 ff.
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facjcn: ftrcng c^enotntnen in Untt^efentltd^em , \otil burd§ bte 2:^eilung bet ^uf=

(^ak bcr 6d§tüerpun!t ein anbetet tüitb. ^tofeffot ^ftei^et l^at un§ näntlii^

aiiä^ batin füt feine ^nf(^auung getoonnen, bo§ tüit mit i^m hu gtage nad§

bet ©ntftcl^ung be§ ßeBen§ öon bet ^tage m^ bet ^eimBilbung ttennen, unb

bicfe leitete al§ fpötet in bet 3eit unb ballet al§ ein ^ptoblem füt ftd^ Be=

ttac^ten. '^axmä^ tüäte ba§ 5ptoto^lQ§nta t)ot bet ©ntftel^ung bet etften Meinte

bagetüefen , unb e§ entfiele füt bk ©tüätung bet ^eimBilbung bk gtögte bet

6d^tt)ietig!eiten , n'dmlid), im (Segenfa^ 3ut ©tfal^tung: baß ätüat alle§ SeBenbe

ftitbt, abet nid^t§ ©eftotBene§ tüiebet in§ ßeBen getufen toixb, — au§ ^Tobtent

£ebcnbigc§ entftel^en laffen ju muffen. Um biefet 6d§tt)ietig!eit , beten gan^e

@tö§e un§ ^tet)et an il^tem 233ibetftnn aufbedt, auä) Bei bet @t!Iätung be§

gebend gu entgelten, läßt et ni(^t bie leBenbe obet otganifd^e ^atut au§ bet

fogenannten tobten obet anotganif(^en , fonbetn öielmel^t bk leitete au§ bet

etfteten fjetoorgel^en.

gut biejenigen, tüetd^en bie genannten @ffa^§ nit^t mel^t gan^ gegentüättig

finb, beuten tuit l^iet feinen ®tunbgeban!en in gtoßen SH^^ ^n. 5lnftatt, tnie

e§ bk t)etfd)iebenen ^l^eotien üBet Utäeugung tl^un, bie ©ntfte^ung leBenbiget

^ötpet au§ anotganifc^en i^Dlö^id^ ftattftnben ^u laffen, nimmt ^te^et an, e§

fei ba§ ie|ige $ptotopIa§ma au§ einem il^m äl^nli(j§en Gemenge entftanben.

^en!en toit einen nod^ in glül^enb flüffigem gitftanbe Befinblic^en 2BeIt!öt^et

aU im tüeiteften 6inne leBenbig — an bcm S5eif:^iel be§ f^euet§ tüie be§

^eete§ toitb un§ bie SSotfteEung eine§ ettoeitetten SeBen§Begtiffe§ in anfd§au=

lid^ftet SBeife !Iat gemacht — unb laffen it)it Bei biefem 35etBtennung§ptoce6 bie

ft^tüeteten Elemente fi(^ aBIöfen t)on benen mit niebtigftem 5ltomgett)i(^t , fo

Bilben bk etfteten, gleid^fam al§ jutüdtBIeiBenbe 6(^Iatfen, bie anotganifd^c

5^atut, tüäl^tenb bie leiteten ein (Gemenge batfteEen, tüelc^em toit SeBen in

einem engeten 6inne ^ufd^teiBen !önnen. SSit fagen „engeten" , tüeil tnit ba

mö) niä)i bot bem Gemenge ftel^en. Bei toeld^em ba^ eigentlid^e, ba^ SeBen im

engften Sinne, gut @tfd§einung !ommt. @§ ]§anbelt \iä) nut um 3]otftufen, bie

unjäl^IBat gebadet tüetben mögen, toeld^en aBet aEen eine ^etnegung eigen=

tpmlid^ getüefen tn&te, bie tüit tüebet al§ eine au§fd)Iie6lid) med^anifdje, ^f:}Vj\x^

tali\fy obet (^emifd^e Begteifen !önnten, unb beten Stüätung aU eine t)otne!^m=

lic§ :pl^^ftologif(^c fid^ l^etauSfteHen tüütbe. Die nä!§ete ^egtünbung biefet

^tjpot^efe finbet fid^ in ben genannten @ffa^§; aUdn aud§ ol^ne ©infid^t in bie

einjeln^^eitcn bet 5Dutd§fü^tung !ann 3cbet gugeBen, bai fie gegen bie @nt=

tüidtlungölelö^c fo toenig üetftögt al§ gegen bie Sogü. ßincn Beftimmten ^un!t,

auf tüeld^em ba§ fieBen üBetl^aupt Begonnen l^ätte, gäBe e§ aüetbingg nid^t;

$Pun!tc aBet, mit tt)cld)en ettüaS gana 5leue§ feinen Anfang nimmt, !ennt bie

fönttüidflungglel^te üBet^au^t nic^t, unb bie (Sinl^eitlid^fcit biefet gegen jeben

^ngtiff fid[)et ju ftetten , ift ba^ (Sine , ba^ ^te^et mit feinet .^i)pott)cfe BeaB=

fid^tigt; ba§ ^2Inbete: bet $^l)fioIogie ba§ eigene ©cBiet fo genau aB^ugtenjen,

aU cö Bei ben üOtigen Söiffenfd^aften bet j^aU ift.

Dutd) bicfe .£)i)potI}cfe ctl)ält ba§ ßcBcn ein anbetet ^^ntli^, unb Bei bet

^Ptäcifitung bicfc§ ^egtiffeS geBiU)tt bet ^^l)fioIogie ba§ entfd^cibcnbe äßott;

toäf)tenb baBei ben anbern äßiffcnfd^aftcn , fo ju fagen, nut ein ^^eto jufteftt.
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ScIBftt)erftönbIi(^ tann bie $!§^ftologie bicfe ^präcifituncj nur auf ©tunb beffen

öoEjic^en, tüa§ fie gunction nennt, unb batum leqt ^pre^ei: ha^ fd^tnerftc

@ett)id)t Quf hk g^eftftellung bc§ S5egtiff§ „iJunction." ^em ^anqel an einer

geftfteEung be§felben, au§ tnelc^er bie :pl^t)fioIoflifc^c Function al§ mel^r

:^ert)orge^en lüürbe, benn eine Mog nte(^anifd§e SSetoegung ober ein Bloß pf)t)ft»

!Q(ifc^er SSorgang ober ein bloß (^emifc^er ^roceg, fcf)reibt e§ $rel)er ju, ha^

noc^ feine ©rüärung be§ ßeBenS ben an fie gefteüten ^nforberungen ju

genügen gettjufet l^at. @§ liegt nal^e ju fagen: bie ^l^^ftologifd^e ^Junction fei

allerbing§ tjon jenen breien !eine§ aEein, bagegen aU ein 3wfommcnf^ieI aüer

brei ju erfaffcn. ^a§ ift anä) too^r, aBer nur jum S^l^eil tnal^r; e§ ift nid^t

ganä ri(^tig: fonft ntügte au(^ bie ß^l^emie al§ ein Bloges 3^famntenf:piet

nte(^anif(^er unb p]§l)ft!alif(^er ©rft^einungen ju erüären fein, müßte gar bie

^^Xj\\l — tüoBei ber äöiberftnn noc^ greller ju ^age träte — au§ einem 3^*

fammenf^iel ber alleinigen 5!Jled§ani! l^ertjorgel^en. ^^l^atfäd^lii^ gelten biefe

3Biffenfd§aften unb ^toar in eBcn biefer Üteil^enfolge au§ einanber l^ertjor, infofern

fie ni(^t§ lnbere§ finb aU bie ftufentocife ^arftcHung ber ununterBrod)en fid^

fortenttt)i(feInben 5^atur; allein augenft^einliifi fpielt — toaS tüir nid§t über=

feigen bürfen, toenn e§ anberg un§ ©ruft ift mit bcm ßrüären ber @in!^eitli(^=

!eit ber 5^atur — @ttt)a§ mit, baö Bei ber rein med)anif(^en ^leugerung nod^ gar

niäji, Bei ber :pl^^fi!alif(^en @rf(5einung t^eiltücife , Bei ber ^emifd^en 5lffinität

gro§ent!§eiI§ unb erft Bei ber p]^i)ftoIogif(^cn ?Vunction gan,5 in§ ßeBcn tritt.

2)amit toären tüir Beim ll^eBen angelangt, Bei einem auf ganj natürlichem

S3}ege fid) erllärenbcn ßcBcn, bcm !cinerlci 35^iberfprud) anl^aften toürbe, t)orau§=

gefegt, ba^ — tuie 5Prel)cr in feinem ficfirBud^, 6. 160, barlegt — ^^t^fi! unb

ßl^emie ft(^ entf(fließen !önnten: „eine ©rtüciterung beg SSegriffc^ ber potentiellen

Energie in ber Steife anjuBal^nen, ha^ barunter ha^ S3ermögen ber Materie, p
empfinben, fuBfumirt tüerbe, ein 25ermögen, tüel(^e§ unter gan3 fpecieEen S5e=

bingungen — toie fie in ben complicirten leBenben Körpern allein t3ertt)ir!lid§t

finb — fi(^ Betl^ätigen !ann, fonft aBer ju gering ift, um bie 25orgänge ber

anorganifc^en 9latur ju afficiren. ^Jerncr toirb e§, um bie @rf(^einungen ber

@rBli(^!eit mit ben ^^l^atfat^en ber 5p^t}fi! unb ß^emie in ßinllang ju Bringen,

erfotberlid^ fein, alter 5D^aterie eine 5lrt öebäditnigöermögen ^u^ufi^reiBen, toie

e§ Bereits ©inige getl^an l^aBen. ©in SSel^arren ber fleinften S^eilc^en in ber

5lnorbnung, in toel^e fie am l^äufigften burc^ äußere ^-äfte gerietl^en, unb eine

mit ber SSieber^olung fteigenbe ^^cnben^, immer tüieber biefelBe 5lnorbnung ein«

äugelten, anä) tt)enn bie äußeren Gräfte ni^i meijx in ber urfprünglit^en 3nten=

fttät toirlen, Bilbet hk 33orftufe baau."

Sßir l^aBen ben legten 6a^ öollftänbig l^ier^er gefegt, toeil er ben 5lu§brutf

„S5ermögen" in einer ^eife präcifirt, hk e§ un§ ermöglicht, au(^ üBer hk t)or*

l^erge^enbe ^Intnenbung begfelBen 5lu§bru(J§ un§ ]^inau§äufe|en. 5lnftatt: M^
SSermögen ber Materie, ^u empfinben'', — toürben toir fagen: eine 5lrt

©mpftnben ber Materie, toie üBrigeng aud^ $pret)er nur öon einer 5lrt @e=

bä(^tniß fpri(i)t. §ier toie bort l^anbelt ft(^'§ um eine SSorftufe unb ni(^t um
©mpfinben unb ©ebäi^tniß im engeren «Sinne , unb tnir geBen un§ ber Hoffnung

]^in, ha^ ^re^er barin, toie im f^olgenben, fein für bie S5erftänbigung unüBer=
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ftci(^Ii(^e§ $tnbemi§ txUxätn tüttb. ^nx unfete %xbdim ^er^ortegctten tott

nätnlid^ QU(^ hk %n^hxndt: :potentieII, potentia. 6ie gel^öten jur 5latut-

pl^ilofopl^ie ©(^eUing'fd^en u. f. to. 5lnben!en§, unb gemahnen an gel^etmnigöoEe

^äfte, t)on tücld^en Sßte^et foiüenig tüte tütr ettt»a§ totffen tüiH. SSejeti^net

matt batnit nit^t bie ganje, aBet nod^ unaufgefd^loffette @tn:pflnbung, unb nut boS

$ßor^anbcnfein eine§ ^]§etle§ bet jur @nttt)idtlung bei* ©m^finbung nötl^tgen

^ebingungen, fo ift bagegen n{(i)t§ etnäutüenben. 5!Jltt biefer dinfi^ränhtng

!önncn totr auäj augeten, ba^ bie ent:|3flnbenbe ^akxk ju untetjd^eiben tüiffe.

@^ nimmt 3. ^. bet ^agen hk SSetatBeitung i^m gönjlid^ unöetbaulii^et

©cgenftönbe gar nid^t in Eingriff, fo ba§ man ganj gut fagen !ann, er untet=

fd^eibc genau, tr)a§ für il^n ^a§t, toag ni(^t. i)a§ Untietbaulid^e üBt eBen nid§t

hk ti(^tige ^teijung auf i^n au§ : e§ beränbett fi(^ ni(^t, inbem e§ mit il^m in

S5exü]^rung !ommt; tüäl^tenb ha^ S5exbauH(^e, ben xi^tigen ^zi^ l^ei:t)ottufenb,

fi(^ öeränbert, tüomit hk SSetbauung fc^on Beginnt. i)a§ :pf^d§ifd§e ^llloment,

ha^ tüxx fpäter p !ennäei(^nen t)etfu(j§en tnetben, ift no(^ gax nic^t babut(^

l^etangejogcn , ba| tüix f(^on bet 5D^atetie eine %xi @m:pfinbung unb mit biefer

(iiebäd^tnig unb felBft Untetft^eibung 3uf:pte(^en.

23om f^eculatit)en 6tanb:|3un!t au§ ift ^tet)et§ ^^otbetung tJoHfommen

öeteinBat mit unfetet ben 6toff Betteffenben §t):pot]öefe. 3ßit faffen ben ©toff

in bet S5ebeutung, hk fSkU htm %i^hxnd ©uBftan^ Beilegen, tt)el(^en ^u§btutf

toit meiben t^egen bet in il^m liegenben, in§ ^tan§fcenbente l^inüBetfc^ielenben

5^eBenBebeutung t)on ettüa§ batuntet S5eftnbli(^em. 3n öoHet UeBeteinftimmung

mit 51. Uit^l, oBglei(^ et hk SSe^eii^nung ©uBftan^ BeiBel^ält, gilt un§ bie

^Ratetie al§ bet 6toff na(^ bet ©eite feine§ ^afein§, hk ^taft aU bet ©toff

naä) bet ©eite feinet 2[Bit!ung Bettai^tet. ^taft unb ^atetie finb füt un§

ein unb betfelBe, unenblic§ obet, toenn man HeBet tt)iE, unBef(^tän!t tl^eilBate

©toff. 5!Jlit feinet unenblii^en 21^eiIBat!eit tt)äte eine unBef(^tän!te S5ett3egung

gegeBen, fo ha^ 5lIIe§ fottloäl^tenb \iä) öetänbett, unb nut füt unfete Be«

f(^tän!ten ©inne 5D^an(^e§ in Mutjt öet^attt. ©Benfo gilt un§ aU ibentifd§ mit

bet unenbli(^en ^l^eiIBat!eit be§ ©toffe§ hie ^öglic^feit einet S^etbii^tung ju

bet mit bem 5ltom Beginnenben 5!Jlaffe einetfeit§, unb anbetfeit§ einet un=

Begten^ten Sßetbünnung— unenbli(^ tl^eilBat l^eigt enblo§ t^eilBat, unttcnnBat —
tnobutc^ bie ^flotl^tüenbigfeit, g^etnetoithmgen anpuel^men, entfällt. 33onunfetm

©toffSegtiff finb hie SSegtiffe 9taum unb 3eit un^etttennlidö ; ballet ift im un=

enblid^ t^eilBaten ©toff Üiaum unb Seit füt alle ©nttoid^lung. ^it bet ^affen=

Bilbung ift bie ©(^toete, mit biefet finb ^luäicl^ung unb 9leagitcn gegeBen, unb

tt)it fcften nii^t ein, triefo man einem betatt geballten ©toff nid^t foEte bie @t=

mög(i(^ung einet ?ltt @m^finbcn§, Untetfd§eiben§ unb @tinnetn§ äufc^teiBen

fönncn. t)amxi ift aEetbing§ nodj nid^t gefagt, bag $p§i)ftf unb ß^cmie, mit

bicfem ©toffBegtiff nicbetfteigcnb öom tl^eotetifdjen ©eBicte bet ©peculation in

ba§ praftifd^c ©cBict be§ ©xpetiment^, in !einen SOßibetfptud^ mit ftd^ fcIBft t)Ct=

toidfelt tüctben fönnten. 5In il^ncn ift e§, biefe ^tage ju Beanttüottcn, ben 33egtiff

©toff an fotmuliten. ^^üe^, toa§ tnit baBei toon il&ncn fotbetu bütfcn, aBct im
3ntcrcffe bet tüiffcnfd^aftlid^en ein()eit(id^!cit ju fotbctn aud^ Bctcd)tigt finb, ift,
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aß ^i^ g^otmulirung eine fold^e fei, mit tüeld^er nit^t nur bie ^)led§ani!, fonbetn

ou(^ bie $^i)fioIocjic unb @ntn)i(flnn(^§le5te auMangen !önnen.

3u ^te^ex 3utü(f!el^renb , ftogen toit Bei ben bon il^m an ben ^ec^riff ber

^Jlatevie gefteHten gorbetungen auf eine ©teUe, 6. 161 , üBer bie toit fo leidet

ni(^t !^intüeg!onimen : ,,ba§ bie beften ^eoBac^ter bem ^roto:pla§ma bet niebexften

äBefen )3f^(^if(i)e Functionen mit @ntf(^ieben^eit äufd^veiben. SCßenn aBet bie

Einlage berfelBen ben leBenben ßJemengen Oetfc^iebener Stoffe, au§ benen ba§

öegentüctrtige ^xoto^Iagma l^exOorqing, nid^t Bexeit§ 3u!am, fo ift nic^t exfic§t=

Ii$, too^ex ha^ @m:|3finbung§= unb Untexfd^eibunggOexmöc^en ftammen foEen'?''

— £)iefe 2[Boxte Bexül^xen ben (Saxbinatpun!t bex ^!^t)fioIoqifd§en Function ; benn

ha& äöefentlic^e baxan toixb bux(^ bexen ßöfunc^ (^elenn^eid^net. 33on bex ^eant=

h)oxtung biefcx ^Jxoge l^äncjt e§ aB, oB bex ^P^J^ftoIoc^ie nux ju Iftelfen ift buxc§

einen §^lo5oi§mu§, bex fd^eiuBax exüäxt, too ex bod^ in SSal^xl^it bie @x!Iäxun(;

nux umgel^t, — obex oB bie ^l^^fiologie eine ejacte äBiffenf(i)aft ift, hk IteBex

ein ^xoBlem Bi§ auf 3Beitexe§ ungelöft lägt, aU 3u einer nid^t xein tüiffen=

fd^aftlid^en ßxüäxunc; fid^ ^u Bequemen, keinesfalls baxf fie — tooc^ec^cn ^4-^xe^ex

mit ooEem 9tcd§t ft(^ öextoafjxt — einfad^ aU anqctoanbte ^hd^ani! unb ßl^emie

Bel^anbelt toexben.

3Bix finb bex UcBexjeugung , buxd§ bie 5lnnar)me Oon $xe^ex'§ |)l)potI)efe,

Betxeffenb bk ©ntftel^ung be§ ßeBenS, bem |)^lo3oiSmuS, bex eine aEgemeine S5e=

fcelung bex 91atux auSfpxid^t, nid^t ju t)exfaEen. g^üx un§ gibt e§ nux bie @ine,

mit bex unenblid^en STl^eilBaxfeit be§ 6toff§ gegcBenc ^etoegung, toeld^e bie DJlög«

lid^feit in ftd§ txägt, ie nad§ ben f)in3utxctenben S3ebingungen med^anifc^ , p^i)fi=

!alifd^, d^emifd§, ^^^fiologifd), geiftig äu toixfen, fo ha^ bie ©nttoidtlung nid^t

auf @xunb eines aEgemeinen S3i(bungSpxincipS
, fonbexn in golge bex äugexen

SSex^ältniffe fid§ t)oEäief)t. SBix fud^en aud& nad^ feinem füx ftd§ feienben ©eift,

um hit @xfd§einungen unS 5u exüäxen, toeIct)e toix hk geiftigen nennen, ol^ne

aBex baxum im Biogen SeBen ben ©eift felBft finben ju tooEen. Xxcffenb fagt

$Pxei)ex in bem @ffaQ üBex Uxäcugung, 6. 384: ,,3tüifd&en bem ^JJlann in feinex

35oE!xaft unb bem Säugling ift hk 5le]§nlid^!eit nod^ gxog ; aBex tooxin ftimmt

ba§ @i unb bex §elb, bex au§ il^m \xä) enttoidfelt, üBexein — aBgefel^en boOon,

ha% Beibe 5latux!i)x^ex finb — , toenn nid^t aEein baxin, ha% Beibe leBen?'' —
@§ ift getoig, ha%, toie gxog aud§ bex llntexfd^ieb atoifd^en entfexntexen @nt=

toid^tungSftufen ftd^ ]§exauSfteEt, biefex bod^ !aum toal^xne^mBax ift, toenn man
einen BelieBigen $un!t bex ©nttoid^lung mit bem unmittelBax i^m t)ox]^exge!§enben

t)exgleid§t. 2)uxd^ f:pätex l^injutxetenbe SSebingungen fommen ^Juncttonen ju

6tanbe, toeli^e fxül^ex, toeil eBen nux bk 3]oxBebingungen Ooxl^auben toaxen, un=

möglid§ getoefen toäxen. 6o toenig, als fd§on baS ©i einen gelben ju nennen,

!önnten toix je unS entfd^Iiegen, baS SeBen eines in glül^enb pfftgem 3uftanb
Befinblid^en ^Planeten als :|3fIanaIid§eS obex gax t^iexi'fd^eS SeBen au Bejeid^nen.

i)aS ]§inbext unS aBex nid§t, im SSexBxennungSpxoceg beS Planeten SeBen im
toeiteften Sinne au exBIid^en. äöix finben eS felBftüexftönblid^, ba^ bex ^Pftanje,

foBalb atoifd^en iftxem $xoto^IaSma unb bem beS 2:ftiexeS !etn toefentIid)ex Untex=

fd^ieb Befte^t, im ftxeng ^^^fiologifd^en Sinn @m|)finbung augefd§xieBen toexbe,

unb gexatl^en nid^t in SSexIegen^eit Bei bex gxage: „€B baS SSxomfilBex einex
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p^otocjtap^ifd^en lid^tempfinblic^en ^platte bie 3etfe|ung butd) 2td§t tüemget

cm^flnbe, aU in ben S3Iättern be§ S3autne§, bie allein burd^ eBen biefe§ ßid^t

grün tücxben, ha§ ^roto^Ia§ma ben hdbti ftattfinbenben 3etfe^ung§:ptoce§?" ^)

5(n biefent SBeifpiel jeigt un§ ^xetjn, tt)te unBeatüeifelBat bie @in]§eitli(^!eit ber

5IttenttoidElunq ift. 2Sa§ an einet fol(i^en ^platte öor ft(^ gel^t, lä^t ftc^ in ber

Xl^at allein @mpfinben nennen, unb toix !önnen e§ fogax al§ ein feineteg @nt^fin:=

ben benfen, benn ha^ eine§ ntanqell^aft functionitenben $toto^la§ma netöenlofet

jTl^icre, bie nod^ auf einet fel^t niebetn 6tufe bet (Snttt)iilun(^ ftel§en. 2Bie Beim

ßekn, fo ift Bei bet @m:pfinbung ba§ gottfc^teiten bet SnttDidtlung tin unmet!=

lid^e§, unb tt)enn aud§ auf ben etften ^lidt üBettaf(^enb , fo ift fie bo(^ ganj

natütlid^ hk @tfd)einung, ha% bott, ttto eine niebtigete 6tufe in t)olIet @ntfal=

tung fi(^ Befinbet, biefelBe S^l^ötigfeit öoEenbet aufttitt, tüelc^e auf einet l^öl^eten

Stufe, beten SSebingungen noc§ nid§t öoUftänbig t)ettt)it!li(^t finb, no(^ fel^t un«

t)ott!omnten ^unt 5lu§btu(f tommt. Die pl^ete Seiftung aEein änbett ni(^t§ an

bet @ntn)ictlung§ftufe, unb tüix bütfen un§ nid^t öetleiten laffen, 3. SS. @tf(^ei«

nungen, bie auf bie Stufe bet Bloßen @m:pfinbung geböten, al§ :|3fi)(^ifd)e baxitm

3u et!läten, toeil fie eine SSoEenbung etteic^en, p toeld^et ntand^e 2^]^ätig!eiten

nid^t gelangen, tneld^e t)on ^ft)(^ifd§ enttnid^elten Sä^efen auSgel^en. SBetteten toit

biefe fd^iefe ©Bene nac^läfftget Untetfd^eibung — ba§ bene distinguere ift Bei

bet @nttüitflung§le]§te tDomöglid^ nod§ unetlä§lid§et al§ Bei anbetn Seilten — , fo

tonnen tott logifd^et Sßeife nid^t tne^t un§ toeigetn, bet ganzen 51atut eigentlid^e

SSefeelung unb fd^lieglid^ aud§ Deuten gujufd^teiBen. i)a§ nennen toit §t)lo5oi§=

ntu§. @§ l^ilft nid§t§, biefe§ Deuten al§ ein üBetau§ getingeg ftd^ öotäufteEen

:

!^at e§ teine ^ittung, fo ift beffen ^Innal^me üBetflüffig
;
foE e§ aBet eine 20ßit=

tung l^aBen, bann Det^id^ten toit, inbem toit e§ bott fd^on eintteten laffen, tt)o

bie ettlötenben SSebingungen mangeln, auf ba^ ^egteifen be§ Denten§ üBetl^au^t,

unb legen bet gefammten ©nttüidtlung ein unBegteiflid§e§ Moment 5U ©tunbe.

2ßa§ ha^ Deuten be§ 5!Jlenfd§en t)om Deuten bet ^l§iete untetfd§eibet , ift aEein

ha^ ^injutteten bon ein :|3aat S5ebtngungen, nämlid^ be§ Umftanbeg, ha^ 3toet

@igenf(^aften, toeld§e aud§ Bei 2^^ieten, aBet nid()t Bei bemfelBen 3nbit)ibuum 3u=

gleich öottommen — l^ol^e Diffetenjitung be§ ^el§itn§ unb be§ ^e^lto:pf§ —
nut Beim 5Jlenfd§en fid^ öeteint finben. Diefe§ ift, unfete§ 2ßiffen§, 3uetft t)on

§äd^el au§gefptoc^en trotben. Unb bann l^at ^tetjet in feinem neueften SSud^e 2)

batgetl^an, ha^ ©el^itn unb ^el^lto^f etft jut öoEen Geltung tommen muffen,

toaS einen Beftimmten @tab be§ 2ßad^§t]^um§ t)otau§fe^t, bamit bie :pfQd§ifd§e

ll^ätigteit be§ ^inbe§ öon bet ^f^d^ifd^en SLl^ätigteit be§ 5ll^ietc§ ftd^ untetfd^eibe.

Die geiftige 5ll)ätigteit, but(^ bie bet fettig enttoidtelte 5Jlenfd) fo glänaenb ftd§

l^ctöott^ut, ift nut gottBilbung be§ SSetougtfeinS, ha^ (5in§ ift Beim 3:^ict toie

Beim ^enfd)cn unb ben @tunb legt ju aEen ^fi)d§ifd§en @tfd§einungen.

ö§ ift eine ^öd^ft metttüütbige 33ettettung, bie un§ in bie klugen föEt, tncuu

toit bie btci gtogen Stabien bet aEgcmcinen ©nttüidflung üBetBlidtcn, hk to§=

mifd^e S3eh)cgung in ba§ eigcntlidje ßeBcn üBetgel^en unb au§ bicfcm bie pf^d^ifd^c

») „Deutfd^c <Runb|d)Qu'', XIII. ^a^tQQnQ, 1. ^cft 1886, ®. 50.

- 2)te Seele beS ÄinbeS, 2. 9iufl. Mpm, 3:t|. ©rieben, 1884.*



ßin^eitlic^feit be§ 5^Qturerfcnneng. 249

2^1Ööttg!ett etn^otBIül^en feigen. 3^ei 9ltn(^e öctBtnben biefe btei 6tabicn ju einer

t)oIIenbeten ©inl^ettlidöfeit: bie @tn^flnbimg imb ha^ SSetüitgtfein, — beibe ha^

@tge6nt6 be§ 3iifotttmentotx!en§ t>on ^Junctionen, bie atttnälig ftd^ enttuidteln.

Sßie hk @tn:pfinbunq burd^ un^äl^IBate UeBetgängc bie anorganifd^e 5^atitt mit

bent :pf(anälid)en unb tl^iexifd^en ßeBen öetbinbet, fo t)erbinbet burd^ immerflic^e

UeBergänge ba§ SSetnußtfein hk oxganifd^e 9Iatux mit bcn ftol^eften @tf(f)einungen

be§ menf^lid^en @eifte§. (5§ liegt Quf ber §onb, ba§ ba§ S3etDU§tfein , ttjenn

anbex§ hk ©inl^eitlic^feit ber ^^aturenttüidlutig fein Ieere§ 2Bort ift, auf @m^fin=

bung berul^t. ®a§ SSctnu^tfein !ann , tüte e§ au(^ beim Uebergang bc§ !o§*

mif(^en ßeben§ jum ßeben im engeren 6inne t)orau§gefe|t tüirb, nur burd^ eine

3[foIirung be§ 3^fötnmenn)ir!en§ öon SSebingungen ermöglicht toerben, tneld^e hti

ber einfad^en @m:^finbung, hk aU 6inne§em|)fiubung il^ren ßulminationg«

pnnti erreid^t, noc§ px fel^r mit onberen Xl^ätigleiten t)erf(i)moIäen ftnb. ^ie

@infi(^t, ha^ ha§ SSetüußtfein mel^r fei al§ bie einfädle @m:pfinbung , ^ai f(^on

toieber-^olt ^^^fiologen auf bcn @eban!en gebtad^t, e§ muffe au§ bem 3iifo^i^en=

f:piel ber ©m^finbung öon minbeften§ jtoei ©innen ftd§ ergeben, ^amit ift aber,

unfere§ @rad^ten§, einerfeit§ ju tnenig, anberfcit» ju Diel gefagt: ju tüenig, tncil

baraug bo(^ nic^t erfid§tlid§ ift, tüiefo ha^ SSetDugtfein baburd^ gu 6tanbe !ommt;

5U t)iel, toeil burd^ ha^ Sneinanbergreifen atoeier 6inne§em^finbungen fd£)on eine

pl^ere 6tufe be§ S3ett)u§tfcin§ crrcid^t toirb, ein ^en!act fid^ üoEjiefjt. 5IIIer=

bing§ ti^ürbe baburd^ ha^ SSctDugtfcin auf rein pl^^fiologifd^em SBcgc erüärt, toa^

für ^and§e genügen mag, um über ha^ Unjureid^enbe ber ßrüärung fid^ "^intüeg^

3ufe|en. 3»ebod§ toir ftel^en ha feft ^u $pret)cr. Sßie er fagt, ha^ bie pr)t)ftoIo=

gifc^e Function burd^ ^ed^anü, $5l)fi! unb (S^emie aEein nid^t ju crüären fei,

fo ftnb toir ber Ueberjeugung, ha% ha§ SSettJugtfein aEein burd) ^Jhd^anü, ^pi^^fü,

G^l^emie unb ^l^tifiologie nid^t erüärt tnerben !ann. 2)a§ ©rl^ obenfein 3ur $Per=

fönlid^teit, toomit griebrid^ (55oI| trcffenb ba§ betoufete 5l]§un d^ara!teriftrt,

ift ein ganj concreter SSegriff, ju beffen geftfteUung aber hk Elemente biefer

t)ier SGßiffenfd^aften nid^t au§reid^en. @§ gcl^ört ha^ S5etou§tfein in h^n SSereid^

ber @nttoidIung§Iel^re, hk auf nid)t§ Ruberem fugen !ann, al§ auf 5Jled^ani!,

^5t)fi!, ßl^emie unb ^l^^ftologie, iebo(^ überbie§, toie fd§on bie ^or^l^ologie

äeigt, mit Sßebingungen arbeitet, toeld^e ben ^ereid§ jener anberen 5^aturtoiffen=

fd^aften üb erf(freiten.

5luf genetifd^em Sßege — toir !önnen !^ier nur anbeuten, tüa§ toir an an=

bem Orten au§fü^rlid§er bel^anbelt l^abcn —- lägt \iä) nai^toeifen, toie eigen^

tl^ümlid) hk @mpfinbung§tptig!eit bei einem SSefen ftd§ geftaltet, toeI(^e§ über

ein centraIorganifirte§ toir!lid§e§ 9^ert)enft)ftem Verfügt, ©etoig gibt e§ aud§ ba

unb OieEeid^t unjäl^lbare Uebergang§ftufen; ober erft ein toir!Iid)e§ ©e^trn, in

toeld^em aEe 5lerOen i^ren @inigung§:|3un!t unb il^re toed^felfeitige SSerbinbung

ftnben, faßt ben Organi§mu§ fo OoEftänbig p einem ©anjen gufammen, ha%

bie @m:pftnbung be§ 2:]§eit§ ä« einer ^m^ftnbung be§ 3nbit)ibuum§ toirb. Ober,

toenn toir einen ©d^ritt toeiter ge^^cn: hk ßm^finbung toirb 3um ©efü^, toirb

ha^ ©igent^^um be§ ganzen 3nbit)ibuum§, inbem fte fidC) i^m unter ^ittoir!ung

ber 6inne§= unb ^u§!elt:§ätig!eit im (Se^irn t)orfteIIt, jur SBorfteEung ftd^ er-

]§ebt. 2)urc§ biefe ©inreil^ung ber SSorfteEungen unter bie ^efüT^le im toeiteren



250 S)cutfd^e Sfhtnbfc^au.

(Bim ttjttb olle 2:tan§fcenbenä öom ^Pjtjd^ifd^en aBgeftreift, tt)eld§e§ augfdöltefelit^

haxin Befielt, bag bem 3nbit)tbuum bie t)on t!^m aU ©an^em eni:|3fiinbene @m=

pfinbimq Betrugt toirb. £)a§ SSetüugtfein ift bettitiad^ nid§t§ al§ bo§ Sßer^alten

eine§ centtolotcjanifitten 3nbit)ibuutn§ ju ben öetfi^iebenen ©nt^finbunqen unb

ßmpflnbun(^§com^Iejen. 5Dia-d§ bie S3otfteEung§=5lffociattonen ,
>el(^e au§ atoei

gleid^aeitic^ au^gelöften 6inne§einpfinbungen ft(^ etcjeben, inbem bie fie t)eTBinben*

ben gafcm fo eng an einanber gefd^Ioffen finb, ha% fpätex hit eine öereinäelt

ni(^t mel)r anflingcn !ann, ol^ne bie anbete mitüingen p laffen, tnirb ju ben

6c^lüffen, burd§ bie öexfd^iebenen ^ittfieilunggfoxmen, toelt^e in bet Sptadie fid^

öottenben, gn ben übrigen S)en!acten bet ^tunb gelegt, fo ha^ hit gefantmte

©eifte§tl^ätig!eit ni(^t§ 5lnbete§ ift aU gottenttüicflung be§ einmal ju 6tanbe

gekommenen S3etou§tfein§ in feinet 2[Be(^feItt)it!ung mit bet ^ugentüelt, unb um
nid^t§ tounbetBatet al§ bie au§ htm toin^igen ^tim ^um §immel fttebenbe

Slanne. 5lnlangenb bie gan^ natütlt(^en ©tabien, hit ha§ ^(^gefül^I butc^mad^en

mu6, Bi§ im fettigen ^el^itn hit Siif^w^^^^föffung be§ ©an^en etmöglid^t ift,

genügt e§, toenn toit auf 5pte^et'§ „2)ie 6eele be§ ^inbe§", 6. 392
ff., t)et=

toeifen, unb toit fügen nut no(^ l^inju — tooBei toit auf ^ a n t un§ ftü^en —
niäji ettoa§ gtembe^ im ^enfd^en, fonbetn bet gan^e ^enf(^ ift e§, bet fül^It,

ben!t unb toill.

Öegen biefe £)atlegung bütfte ^te^et, bet atoifc^en tt)it!li(^en 3^ettjen unb

beten 35otftufen fd^atf untetfc^eibet unb ben ^egtiff be§ ©anjen — im genannten

lOe^tbud^ 6. 128 — but(^au§ in unfetm Sinne auffaßt, nid§t§ SÖßefentIi(^e§ ein=

äutoenben l^aBen. ^oä) toeniget fütc^ten toit, auf äBibetf:|3tu(^ p ftogen , toenn

toit fagen : toa§ un§ bie (Smpftnbung al§ ein unetüätlid^eS ^P'^änomen etf(j^einen

loffe, fei ha§ mit il^t betBunbene SBetou^tfein, unb tion biefem hit einfalle ©mpfin«

bung ju ttennen, bet einzige äßeg, fie p ettoaS S3egteifli(j^em ^u mad^en. @§

ift aud^, in bet %^at, hit an fx(^ betou^te @m:pfinbung nid^t TBlog ttanSfcenbent

unb batum füt un§ unfaPat, fie ift loiffenfc^aftlic^ unetüätlid^ , ttjeil e§ fie

nid^t gibt, toie e§ in bet ^atut übetl^aupt ni(^t§ 3Bibetfinnige§ gibt. £)en

Sßibetfinn gibt'§ etft im menfd^Iid^en ^tttl^um, imb hit ^Innal^me biefe§ 3[Bibet=

ftnn§ fül^tt jum Betonten 5ltom, jum ^i^Io^oiSmuS, pt ^Ltangfcenben^, jut ^^fti!

u. f. to., 3u 5lEem, nut nie toiebet ^utüc! pt SOßiffenfd^aft. SSeginnt abet hit

p]tjä)i]ä)t t^unction etft mit bet Entfaltung be§ S3ettiu§tfein§, unb biefe§ etft auf

einet Befonbetcn 6tufe bet otganift^en ©nttoidtlung , bann !önnen toit e§ un§

nut al§ betul^cnb auf einet iäufd^ung butd§ ettoa§ augetotbentlid^ 5le^nlid^e§

ctüäten: „ha^ bie beften SSeoBad^tet bem 5ptotopIa§ma bet niebetften SOßefen

pft)d^if^e Functionen mit ©ntfd^icbenl^eit ^ufd^tciBen."

@§ ift bie§ bie Stelle, öon tüeld^et toit fagten, bafe fie ben 6:atbinalpun!t

bet p^^fiologifd^en Function Betül^tt. ^ie ganje 2:tagtt)eite bicfet ^Infd^ammg

ctmeffcnb, fnüpft ^tet^et botan hie S3emet!ung, ha% nid^t etfid)tlid^ fei, tt)o()et

bie pft)d()ifd^en (gigcnfd^aften be§ jc^igen 5Ctotop(a§ma ftammen, tocnn nid^t ,M^
Einlage" ba^u fd^on ben S3otftufen beSfelBcn 3u!am. ,, Einlage" ift cBen eine

cttooö bel)nbate SBeacid^nung unb, toic potentia, nid^t ungefäl)tli(^. 9iebe id^ 3. .55.

beim menfd)lic^en ©i oon einet Einlage ]nx Sptad^e, fo ift hie^ gan^ ti^tig;

abet bie fönttüirftung bet Sptad^e liegt nod^ fo fetne, ha% 5iiemanb batan beuten
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tütrb, fie !önne fd^on im @t ixc^mh tt)ie fid^ tiernel^men laffen ober üBetl^au))!

fc^on biefent t)on irgenb einem 9^u^en Bei feinet (^nttüirflung fein. 6age t(^

bagegen: biejer ^naBe l§at Anlage ^um 3et(^nen, — fo ift e§ gar nit^t toibet^

finnig, ansunel^men, ha^ er ofine einen TBefonbetn Untettic^t ein !idä)mx tüetbc

;

benn ^iet TBcbentet „Einlage" mel^r al§ eine Bloge (5tmögli(^ung : e§ ift eine SSe^

fä^tgung ha, tt)el(^e eine Beftimmte gnttnicflung tüefentlic^ fotbert. 2Qßa§ tüit im

gtoeiten gall „Einlage" nennen, ift Jel^r terfd&ieben t)on bem, tt)Q§ tnir im erftern gatt

mit bemfelben 5lu§btntf beaeid^nen. .^ier ift ettüo§ fc^on ba, tx)a§ bott not^ nid^t

bo ift. Saffen tüit nn» but(^ ben 5In§btuc! „Seele'' unb „Befeelt" öctieiten, ba§

$P|t)(^if(^e mit bem Bloßen ßeBen jn t)ettt)e(^feln, nnb (offen toir ha^ $Pft)d§ifd§e

t)or bem Eintritt be§ Betüugtfeing jnr @rf(^einnng !ommen, fo tertoirren tüix

gtüei fe^r öexfd^iebene begriffe, fjunctionen, tneld^c burd) Beftimmte Organe Be=

bingt finb, !ommen getnig and§ bnrd^ ha^ biefe Organe Bilbenbe 5ProtopIo§ma,

allein in erfter ßinie hoäj nnr bnrd§ bk Betreffenben Organe ju 6tanbe. £)em

$Protbrta§ma :|3fi5(^ifd)e Munitionen ober bem mcnf(^li(^en ßi Sprotte juaufc^reiBen,

ift ba§felBe. ^an ttjirb un§ einn)enben, ba§ leitete tl^ue 9liemanb, loeil ein

rebenbe§ @i nid^t tiorlomme; aBer bie :pft)(^if(i)e gundion lommt Beim ^roto=

^la§ma anä} ni(|t t)or: man toill mir burd) biefe 5lnna^me bem pft)c§if(^en

^roBlem ftd^ näl^ern unb umgel^t bie ©rllörung, onftatt fie ju tjerfud^en. ^on
barf Bloß, unb aud^ nur mit S5orfid^t, öon einer Einlage fprcd^en, unb hk 5ln=

läge jum $fl)döifd§cn, ein %^c\l ber unerlößlid^en 58ebingungcn, lommt fid^erlid^

aud^ ben 33orftufen be§ Protoplasma 5u
; fo toeit ju gc^^en, jtDingt un§ hk ein*

fad^e Sogü: aBer au§ ben aücinigcn Functionen be§ Protoplasma unb feiner

3]orftufen ttjirb man fo tücnig je ha^ pftid^ifd^e 'iJJioment erflären, al§ ha^ SeBen

allein au§ ben d^cmifd^en Elementen be§ ^rotoplaSma ju erllären ift.

©ntfd^eibenb ift hk SBebeutung, hk bem ^f^d^ifd^en Beigelegt tnirb, unb jebem

^ißtcrftänbniß tüirb nur bann DorgeBeugt, tDenn tüir ben 9larf)brud^ auf baS

SSetoußtfein legen unb biefe§ al§ öon i^m unjertrennlid^ erllären. ^rei^er ge^t

Bei ber in Üiebe fteT^enben SBemerlung nid§t fo toeit unb präciftrt ha^ ^ft)(^ifd§e

nur al§ „@mpfinbung§= unb Unterf^eibungSöermögen". Sd^toeBt il^m ha aU
(Smpfinbung ha^ t)or, tDa§ tüir hk einfädle, t)on §au§ au§ nid^t mit S9ett)u§t=

fein auSgeftattete ©mpfinbung nennen, fo erBlidfen ttiir leine 6d^tt)ierigleit

barin, bie „Einlage" ^um @mpfinben unb Unterfd^eiben aud§ hen S5orftufen be§

Protoplasma ^upfd^reiBen. äBie "mix am SSeifpiel öon ber SSerbauung gegeigt

l^aBen, gilt imS ein getoiffeS Unterfd^eiben als ibentifd^ mit bem SSegriff ber @m=
pfinbung. 2[Bie lönnten tüir fonft ber 5Jlaterie felBft eine 5lrt ßmpfinbung unb

eine 5lrt ©ebäd^tniß gufd^reiBen? 5lllein bieS 5lEeS faffen tüir olS unBetüußt;

nid^t in ber S5ebcutung beS „UuBetüußten" beS§errn Don §artmann, fonbern

als einfad^ nid^t Betüußt, o^ne SSetüußtfein ft(^ t^ottjiel^enb, tüeil unter S}er]§ält=

niffen ftd§ tJoEjie^enb, in tüeld^en t)on SSetüugtfein leine ^ebe fein lann. SStr

tjerlennen burc^auS nid§t hk SSortl^eile, tüeld^e in l^euriftifd^er ^egieftung eine @r=

tüeiterung beS SSegriffeS pf^d§ifd§ Bieten mag, unb geBen gerne gu, baß biefe 35or«

fteEung baS ginben t)on SBegen erleid^tern lönne, tüeld^e baS ©rllären jum S^d
fül^ren. UnS ift eS l^ier nur um eine l^ette SBeleud^tung biefer SOßege gu tl^un,

t)on benen jaT^llofe 6eitenpfabe aBjtüeigen nad§ ©egenben, in tüeld^en @piritua=
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Ii§mu§ imb 6pttiti§mu§ , 5D^t)ftict§tnu§ imb ^t)fttftct§mu§ ben ftud^t^arftcn

^oben l^aBen. S5ei ^tet)et, betn entfd^tebenften S3e!ärn:pfer biefer 5lBtxtungen, ift

ha freiließ ni(^tö ju bcfotgcn, unb !otnnit et un§ l^iei: auetft in ben 6inn, fo

fiat bic0 barin feinen ©tunb, ha^, tvu toxi Bei unfetm SSec^tiff ©toff gefagt

f)Q5cn : erft ntüffe fic^ jeigen, oB ^^t}]xt unb ß^emie bantit auglangen, — toix Bei

unfercr ©tflätung beö SSetüufetfeinS eöenfo einfel^en, hü% fie nur buxc^ bie ^^\)^

fiologie fanctionitt tüerben !ann. ^iefe ^at ejpetintenteU nad^^utüeifen ober

toenigftenS 3u jcigen, inlüiefetn fie @tunb ^ai ^ux ßrtoattung , eine§ 5Eage§

cjperimenteü nac^tüeifen äu !önnen, baß hk :p^t)ftoIogif(^e Function mit aUen

i^ren fieiftungen au§ bem aEeinigen SSegxiff ber ©mpfinbung, o:^ne ^ittt)it!ung

eine§ |)ft)d§ifc^en 5Jlomente§, ^u et!lären ift. 3[Bir geBen p, ba% man anä) ^iet

mit einem l^alben äöoxte, mit bem 5lu§btU(f „eine %xi :|3ft)(^ifd§en ^oment§"

fi(^ 6ef)elfen fönnte. 5lIIein toix !önnen baju nid^t un» entfd)Iie§en , tneil bet

gaU ein anbetet ift aU Bei bet @m:pflnbung unb Beim ^ebät^^tniß. £)et ©inn,

bet bem @ebä(^tni| unb bet @m:pfinbung Bei bet 5Jlatetie jufommt, läßt fo genau

fic^ urngtenjen, baß iebet 5JlißBtau(^ au§gef(^Ioffen tnitb
;
^ubem finb Beibe f(^on

ha. 3)a§ 58ett)ußtfein bagegen ift, Beöot bie ju feinet 33ettt)it!Ii(^ung unetläß=

liefen ^ebingungen eintteten, no(^ gat ni^i ha. @§ ift nut, unb jtüat untet

gan3 Befonbeten ^ebingungen, eine S5egleitetf(^einung be§ SeBen§, aBet but(^ hk

25ße^feltt)it!ung, in hk e§ mit i^m ttitt, füt beffen toeitete ©nttüidlung ma%=

geBenb. 5le^men tnit an, e§ ttete ha§ SSetüußtfein an^ t)ot jenen SSebingungen

ein, aBet ol^ne füt hk £eBen§enttt)itfIung maßgeBenb p fein, bann ift biefe 5(n=

nal^me üBetflüfftg; laffen töit e§ aBet glei(^ maßgeBenb auftreten, bann fteHt e§

eine ^a(^t bat, tt)el(^e tüxx un§ ni(^t etüäten lönnten unb mit beten 5Innal§me

tüit in ha^ ^eBiet be§ UeBetnatütlid^en un§ einlaffen tüütben.

6id§ctlic§ läßt fid§ !aum ein fta:ppantete§ S3eif:piel beulen aU ^te^et'§
35etgleid^ eine§ ©eeftetng mit einem 6übfee=3nfulanet in feinem @ffa^ „UeBet

bie tüal^te ^ufgaBe bet ^^ijf^ologie," 6. 48. §iet fc^ilbett et un§, tt)ie hk ©ee=

ftetne mit bet ©id^et^eit geüBtet Zutuet „t)on einem fd^toimmenben §oIä an hk

fefte gel§tt>anb öoltigiten, ftei ft^toeBenb t)on bet 9tü(^enlage fid) in hk gett)öl^n=

(i(^e §altung t)on felBft toenben, mittele i!§tet langen ©tta'^Ien, hk fie tük

ÖeBcI naä) ^ebütfniß futjatmig obet langatmig gegen einanbet ftemmen, üBet=

geft^oBene, feft anliegenbe ©i^läud^e entfetnen, u. f. tu." 3)ann fagt et: „^^
^aBe einen ©übfee=3nfulanet gefeiten, tüel(^et außet ©taube ttjat, einen '^oä au§=

ju^iel^en, tüeld)en man il^m ganj ttc^tig angezogen l^atte. ©t öetfiel nid^t batauf,

einen 5(tm nad§ tü(ltt)ätt§ 3u fttetfen." — S3efteit fid^ nun bet ©eeftetn tüit!=

lid^ — tüie $te^et Beifügt — „mit ßeid^tig!eit t)on §ülfen unb §ütten, fingen

unb feftgef(^üt5ten fjäben in jtüedtmäßiget SOßeife, oBglcid^ et nie in feinem SeBcn

fold)cn ^tDang öetfpüttc,'' — bann liegt aUetbingS bie S3etfud§ung nal^e, ein

pft)cf)iid)C5 .öaubeln fc()t fottgcfc^tittenet %xi, ein n)it!(ic^e§ ^en!en ju ^ilfe ju

tufcu; benn ha^:$ .^tuerfmäßige ^anbeln Beginnt etft Beim 5Den!en, unb ift bet

übrigen Vintut unOctannt. .^at bagegen bet ©eeftetn unb IjaBcn feine S^otfal^ten,

bereu UnigcBuug bod) and) nut alö attmälig entftanbcn gebadet iüctben !ann,

feit nnbciiflidjer ^cit mit ä()nlid^en .^iubetniffen 3U kämpfen gehabt, fo feigen

tnit burrijauö nid)t ein, matum biefe (;^kfd)idt(id)!cit nid^t foHte auf ©tunb cine§
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nterfd^ctbcn^ unb ctneg @ebäd^tntffe§ ber ^Jlatette unb in golge einet (ange=

tüöl^renben UeBung al§ vererbte reflectotijd^e 2;T§&ticj!eit er!(ärt tnerbcn !önnen?

&db e§ aBet ^zim Seeftetn feine äl^nlid^e Hebung, fo toürben toix batunt bod^

ntd^t int ^x-otopla§ma feiner ©anglienjeEen, fonbern in ber (Sru^)pirung biefer

legieren hu ßrüörung fud^en.

fBon groger Söebeutung ift, tDa§ ^ret^er int 35erfoIg feinet 33ergleid^e§ ebenba

fagt: „^i^i für eine einzelne geiftige 5lrBeit ift ein grogeg ©el^irn nöt^^ig,

fonbern für eine ^annigfaltig!eit öon 5lrBeiten. 2)ie tninjigen ©anglienjellen

ber 6tral^ltl^iere leiften, tt)ie iä) fanb, toenn öiele mit nur @inem 6tro^l in

organif(^em 3^fötnmenl§ang Bleiben, nii^t allein quantitativ me^r, aU unter

gleid^en Untftänben tüenige, fonbern auä) qualitatit) mel^r. 5llfo toirb e§ tüa^r*

f(^einli(^, ha% aud^ bei l^öl^eren ^l^ieren unb bem 5}lenf(^en bie größere 3nteEi«=

genj nid^t mit bem relatit) größeren ©el^irn jufammen ge^t, fonbern t)on einer

größeren Qaijl öon ©anglienjcllen unb beren 3ufammentr)ir!cn (mittele ^dijh

reid^erer ^ffociotion§fafern) abpngt." — äöir fönnten un§ !eine erfreulid^ere

^eftätigung unferer 5luffaffung be§ ^f^c^ifd^en öorftcllen, tüel(^c§ nid^t ou§ ber

50^aterie, fonbern au§ beren Drganifirung fid^ ergibt, unb — loie ber 6übfee*

3nfulaner betoeift — erft burd) bie äußeren ßeben§bebingungen DoE enttoidtelt

toirb. 2[öir rufen M ^re^er'g 33ergleid^ nid^t au§: aud^ ber 6eeftern bcnft, —
fonbern: alle§ ^en!en beruT^t auf ber Drganifirung. S^ermog ein fo niebrige§

SLl^icr fo öiel: um toie öicl bcgrciflid^er finb bie ßeiftuugen be§ 5Jlenfd^en! —
^ann un§ nad^getüiefcn tocrben, ha^ beim ©anglienfijftem be§ (Sceftern§ eine

ßentralifirung ^la^ greift, toeld^e bie 5E^eilcmpfinbung jur ©mpfinbung be§

Öanjen mad^t, fo bätten tüir ba, fo p fagcn, ben med^anifd^en 5(pparat be»

S5etoußtfein§ tor un§, tDeld^er burd^ fein automatifd^e§ ^cagiren auf l^emmenbe

ü^ei^ungen nid^t bloß auf ha^ 35er]^alten be§ ömbrt)o im ^utterleibe, fonbern

aud§ auf bie pdjfte ll^ätigfcit be§ ®cifte§ ein l^eHeg ßid^t toirft. Ö^erabe ba%

ber 6übfee=3nfulaner mit feinem großen ©e^^irn ftd§ fo läd^erlid^ mad^t, fprid^t

gegen hu 5luffaffung be§ ^jßf^d^ifd^en al§ eine» für fic^ feicnben Clements, ober

al§ einer ©igenfd^aft be§ ^rotopIa§ma überhaupt: ha^ ^fijd&ifd^e ift bie gunc*

tion be§ auf hu !§öd)fte Stufe ber Drganifirung gelangten ^roto|)la§ma. SSie

unbel^ilflii^ ift ha^ neugeborene ^inb gegenüber bem neugeborenen ^Il^ier! 3e

]§ö^er bie 6tufe ift, auf h)eM)er in ber ^nttoicflunggrei^e ein ^nbioibuum ftel^t.

befto geringer ift feine ßeiftung§fä^ig!eit im SSergleid^ ju tiefer fteftenben 3nbit)i=

buen, toenn nid^t tüenigfteng hu e§ d§ara!terifirenben gunctionen ju einem ge=

toiffen ©rabe ber 5lu§bilbung gelangt finb.

i)aß ^re^er, ttjie ben arg mißbraud^ten begriff be§ „Unbetoußten," hen öiel

mißbraud^ten SBegriff ber „3ielftrebig!eit" oerlüirft (Sel^rbud^ 6. 157), unb ha^

Seben (ebenba 6. 163) nid^t al§ ha^ Ütefultat ßine§ $roceffe§, fonbern unbe=

grenzt oieler ^proceffe auffaßt, Verfemt i^n — toir !önnen ba nur urtl^eilen nad^

unferem SSegriff be§ großen ©an^en — auf ben rid^tigen SGßeg, in hu p^^fio=

logifd^e Function eine ^larl^eit ju bringen, beren fie bislang l^auptfäd^lid^ barum
entratiften mußte, toeil bie @inen einen untüiffenfd^aftlid^en ^raft= ober 6eelen=

begriff mit löineinjogen, hu 5lnberen aE^utniffeufd^aftlid^ t)on einem einzigen

$Pun!t au§ ba^ ©anje umfaffen tüoEten. ^etreff§ ber @rößc ber 5lufgabe gibt
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ftd§ $te^er feinet 5Löuf(^ung ^in. 5Die g^unction Betrachtet et nic^t Bloß aU

ha^ SOßetf t)on Otc^anen, fonbetn auä) al§ felBft Dtgane Btlbenb unb batnit neue

g-undionen onBal^nenb, mit einem 3Botte, a(§ fi(^ felbft öetöolüommnenb. 5Jlit

bet ganjcn 9tebli(^!eit be§ fjotfd^etg, bem e§ nut um bie Jlßa^tl^eit ^u tl^un tft,

6e!cnnt et unumtuunben, ha^ ba^ ^totopIa§ma, bet einfad^fte leBcnbe ^öt^et, eine

Oieilfte t)eii(i)iebenet Functionen auftüeift, hk l^eute nodj t)on einanbet fi(^ nid^t

ableiten (äffen, unb ha% etft biefe einfad^en X^eiletfd^einungen be§ ßeBen§ füt

}\d) untetfud^t, einbeutig in lüdfenlofet üteil^e ftteng caufal auf einfad^ete S5ot=

gänge, bie öettoidfetteten f^unctionen l^od^biffetencittet ^ftan^en unb ^^l^iete auf

tt)eniget öettüidfelte $toto:pIa§mafunctionen, unb biefe auf elementate — gunäd^ft

d^emifd^e unb p]§t)ft!alifd§e — ^toceffe ^utürfgefül^tt toetben muffen, el^e hk

ejadc SBiffenfd^aft jut ^tüfung bet ^Jtage nad^ einem gemeinfamen Utf:|3tung

allet ©nttüidflung f^teiten !ann.

5^ut in @inem öetftel^en tnit ^te^et nid§t, !önnen aBet au(^ nut annel^men,

ha% allein eine fpeculatiöe 6uBtiIität bie 35etf(^ieben]§eit unfetet 5lnfic^t Be=

gtünbet, eine 6uBtiIität, t)on bet e§ un§ unmöglid^ fd^eint, ba§ fie eine t)oIIe

ä^etftänbigung üBet einen bet tüid^tigften ^un!te t)eteiteln !önne. $ptet)et (ä§t

hk einfod^e ©mipfinbung al§ !eine SSetüegung gelten, ttjö^tenb füt un§ 5tlle§,

jumal ha§ SeBenbige SSetnegung ift. @t fagt: „^ebenfalls ift e§ nid§t ftattl^aft

anjune^men, ba§ bie 5lenbetungen bet einfachen teiuen ^m^finbung täumli(^

feien; fie finb nut jeitlicf)^)." — ©elBft Beim ^ft)d)ifc§en, t)on tneld^em tüit ja

^iet ganj aBfel^en, öetmögen töit feine 5lenbetung, hk nid^t S5ett)egung toäte,

ballet feine geitlid^e unb uid^t pgleic^ täumlid^e 5lenbetung p benfen. @in tein

jeitlii^et unb nic^t aud^ täumlid^et 3]otgang fönnte nut ein tein geiftiget fein.

23on einem foli^en toiffen tt)it aBet ni(^t, tüeil tnit in unfetem Denfen ^aum,
3eit unb Stoff nid)t ju ttennen im 6tanbe finb. £)atum fönnen toit aud^ nut

annehmen, ba§ in oBigem ©a^e bet SSegtiff ^^xt nid^t gauj ftteng genommen

unb nut geBtaud^t fei, um hk fd^tüietige Untetfd^eibung atoifd^en ^-aft unb Mti^

gteHet l^etöotttetcn p laffen. ä§ ^eigt aud§ unmittelBat t)ot:^et: „^n^altlid^

obet Begtifflid^ finb üleije ettt)a§ 5lnbete§ aU ^täfte, unb nic^t jebe Function

not^tüenbig tim SSetüegung; benn bie gundion be§ @mpfinben§, oBtüol^I nid^t

of)ne Begleitenbe matetieHe 5lenbetungen (^etüegungeu) mögli(^, fann felBft feine

S^etüegung fein." — ^ag SSetüegung baBei fei, tnitb ^ugegcBen, nut füt bie @m=
pfinbung felBft eine anbete ^tt ^etüegung gebad)t al§ hk med^anifd^e, ^p^^fifalifd^e

obet (^emifc^e. 5Datum Reifet e§ aud§ auf bet folgenben Seite, bag ,,bet enblid^e

üleijetfotg felBft feine S[3ett)egung, fonbetn bie öemmung einet fold^en obet @m=
pfinbung ift." 33ielleid^t ift bet 5lccent auf bem ^u§btudf |)emmung ju fud^en,

unb tüitb bamit nid)t eine 5luf^eBung, fonbetn nut eine 5ltt ßinfd^tänfung bet

SBetüegung Bejcid^net. 3ebenfall§ ift l^iet bet entfd^cibcnbe $unft; benu' mit

einem Bei bet ©mpfinbung gefegten ^luöna^möfaH jctfiele hk ^atut in gtüei

nic^t au öetmittelnbe Xl)eile, um nid^t au fagen Sßelten, unb btel^t ftd^ ha^a
'äUc^ um bie ötflätung bet pl)l)fiologifd^en ^Jundion.

^iit öottem "ükä^i bringt ^tctjct üot 5lEcm batauf, ha^ max^di geBtad^t

toctbe in bicfen S3egtiff, unb atoar butd^ dn innige^ Sufammenttjitfen bet ^l^^fü,

^) Elemente bet oUflemeinen ipti^fiologie, ©. 177.
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ei^ctnie, ^l^t^fiologie unb @nttüi(flung§lef)re, mlä)z attfatntnt nod^ gxoge fjott«

f(^titte äu machen ^aUn. 5Die ÖJrunbBebinqungen, unter toeld^cn aEe§ ^]^i)fto=

iogtfd^e fjunctioniten 311 6tanbe !omtnt, ^dbzn ööHig aufcjebec!t p tüetbcn. S^i

jeber g^unction ift unerläfelit^ : exften§ ein 6uBfttat, b. i. ein Drgan ober £)tgan=

a:p^ai:at, jltjeitenS ein OBject, bxitten§ ein ^ei^, ben ha^ ßc^tere auf ba§ @rftcre

au§üBt. Damit eine g^undion 6tatt l§aBe, baxf !eine§ bicfer brei Momente

fel^Ien, tnomit 5ucjlei(^ cjefac^t ift, ba§ ha§ 5Di:itte au§BIeiT6t, tt)enn ba§ @rfte nic^t

empfinbungSfäl^ici ober ba§ Streite unfäl^it; ift, eine ^eijung auf e§ au§äuüBen.

@§ !ann Beim Biogen ülei^ Bleiben, unb bann tüitb nur eine @mpfinbung au§=

gelöft, tote 5. 35. Bei einer SBal^rnel^munc^, toenn nämlid^ ein äußerer @ec;enftanb

unfer 5luge afficirt; e§ ^at aBer getüöl^nlidö ber Mti^ ein tt)eitere§ ^efultat, tüie

3. 35. bie @rnäl§rung, tüenn nämlii^ bic ^lal^rung in ben 35erbauuncj§organen

hk nöt^ige Sflei^ung ]§ert)orruft. 3m erfteren §all erleibet burc^ bk gundion —
um Bei >pre^er'§ ^Terminologie ju BleiBen — nur ba^ 6uBftrat, im le^teren

6uBftrat unb €Biect eine SSerönbcrung. Daß ber D^leij un§ jum SSetougtfein

!omme, gel^ört nid^t notl^tüenbig jur gunction. @§ functionirt öielmeBr unfer

Organismus befto Beffer, je toenigcr toir unS beffcn Betrugt toerben. 6otodt

nimmt ftd^ bie 6a(^e fel^r einfa(j^ au§, tüdl man getüöljnlic^ bk einzelnen Organe

aU anatomifi^, bk berfdöiebenen ^ßroceffe unb 33eränbcrungcn al§ ipl^^füalifd^

unb (^emifc^ toEfommen Bc!annt fid^ öorftellt imb auf bie mor)3]^oIogif(^cn

SSeränberungen ju tocnig ©etüid^t legt. 35eben!t man aber tndter, bag e§ für

bk jurdd^enbe ©rüärung dner Function uneiiöglid^ ift, unter ben oielen

baBei eintretenben S5eränberungen bie toefentlic^en ^u erfennen unb eine gefe^*

mäßige SSejie'^ung, in ber fie ^ur f^unction ftel^en, nad^jutodfen, fo !ann man
fd^on dnen großen 5I^dl ber 6d^tüierig!dten üBerBIiden. öänalid^ in bk

^iefe biefer 5lrBdt fielet man erft, toenn man bie Function al§ organBilbenb

auffaßt, tt3ot)on un§ ^rc^er^) ba§ üBerrafc^enbfte SSdfpid öorfül^rt am @mBr^o
be§ SanbfalamanberS, au§ tüeld^em man, il^n im SÖßaffer jüi^tenb, zin neue§ ^^ier

l^eranBilben, richtiger gefprod^en, tl^eiltodfe dne frül^ere ^^orm beSfelBen S^-^iereg

toiebcr erftel^en laffen !ann. 5Iu§ einem SGßefen mit Sunge unb gügen tüirb

tüieber ein SOßefen mit Giemen unb ^loffen: burd§ neue ßeBenSBebingungen (DB=

jede) tüerben bk einjelnen %f)tik be§ Organismus (6uBftrate) t)on neuen

9flei3ungen 5U SE^ätigfdten angeregt, burd^ todd^e neue Organe für neue §unc=

tionen :^erangeBiIbet toerben. „5IEe Functionen'' — fagt ^re^er am 6d§Iu6 biefer

6d^ilberung — Jinb frül^er ba, alS bk il^nen auSfd^Iteglid^ bienenben Organe."

S)aS ganje unaBfe^are ^^tlb ber ©nttüidtlung tritt Bd biefen SOßorten unS öor

bk ^ugen. 51IS bie ^nttoid^Iung ermöglid^enb unb, burd^ bk äußeren SSebingungen

t)ert)oH!ommt, bk ©nttnitflung förbernb, finben toir immer unb üBeraE bk @m*
^finbung. 6ie Beftimmt bie grüärung ber ^]^QftoIogifd)en gundion, bk %k^t
unfereS 5^aturer!ennenS unb bk 3»iffenfd§aftlid§!eit unfereS gefammten £)en!enS.

1) „5Dcutj(^e 3lunbjd§ou\ XIII. a^a^rgang, 1. ^cft 1886, ©. 45.
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gtt^r^unberf ').

3tn 3a^te 1772 toutbe ein neunjäl§xige§ , eIternIofe§ ^inb, bie 2^o(^ter be§

:|3olnii(^en gütften ^affals!^ unb einet ^tinäeffin ü^abjitotll, in ein ^loftet ju

^axi^ geBrad^t, um bott, ber 6itte bei: 3ett entfpxec^enb , ^ut großen Dante

erlogen ju tüetben. ^a^ 3ial§te§ftift Begann bie junge 6(^ülertn, auf 5lntegung

ber ßel^rertnnen , töte e§ bantal§ ^obe tDar, ein 2^ageBu(^ p führen. O^tte

3tt)etfel nur gut UeBung be§ 6til§ unb jur 5lu§füEung müßiger 6tunben auf*«

erlegt, ttjurbe biefe 5lrBeit eine ßieBItng§Bef(^äftigung be§ iungen 5}läb(^en§.

5ll§ bie 6(^itlaett öoEenbet toar unb ha§ ^inb, jur ertnai^fenen i)ame ]^eran=

gereift, in hk große äBelt eintrat, ba tourbe ba§ Xagebud^, oBglei(^ e» einen

ftar!en Q^olioBonb Bilbet, öergeffen unb öergraBen unb gelangte enbliij^ mit heu

übrigen S5ü(^ern in hk gräflid^ ^Potoi^i^'fi^e ^tBliotl^e! in ©ali^ien.

??aft l^unbert ^al^re fpäter fül^rten d^efd^äfte einen ^d^toeiger in ha^ ©täbtd^cn,

in toel(^em biefe SSiBliotl^e! fi(^ Befanb unb gef:prä{^§lt)eife erful^r berfelbe, ha^

auf bem ^fototf^'fd^en 6d6loffe S5üd)er Verlauft loürben. 5lu§ ^^leugierbe ging

er l^in unb erftanb einige SSänbe, barunter jenes öergilBte 5!}lanufcri^t. SBieber

Verging man(^e§ ^al^r, Bi§ au§ bem SSefi^e be§ S5ü(^erfammler§ ha^ %a^z^u^

nac^ ^ari§ 5urüt!!el^rte, too e§ einft entftanben ttjar, unb too e§ am Beften t)er=

ftanben unb auf feine @(^t]^eit geprüft tt^erben !onnte.

@in gütigeg @ef(^ic! legte biefen lang unBead^tet geBlieBenen 6(^a| enblid§

in bie §änbe be§ fad^hmbigften S5earBeiter§ , be§ §errn ßucien ^ere^, bem toir

Bereits bie unter SSeil^ilfe t)on ©afton ^augraS öerijffentlic^ten , intereffanten

Sonographien üBer ben 5lBt ©aliani, üBer Sabame b'ipina^ unb üBer S3oltaire

t)erbauten.

mit peinlid^er @etoiffen^aftig!eit ^at ber SSerfaffer hk ^lut^enticität be§

$8ud)cS feftgcfteEt. 5lad)forf(^ungen in ben ^Irc^iöen öon ^ßariS unb ©cnf l^aBen

3)ocumcnte an^ fiit^t gcförbert, toclc^e hk 9li(^tig!eit ber Dielen, in bem 5lage=

Bud) ertüäl)nten Iftatfadien Bcftätigcn, ja burd^ le^tereS ergöttjt unb ertlärt

toerbcn.

' lli 1 .iro d'une grandc daine au XYIII« si^cle. La Princesse Helene de Ligne, par

Luciei» i'ci(;y. l*;iri'-^. Caliiianii Lovy, 18^7.
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^tc 6(^t(betnng, \mlä)c btc§, au^ bem polntf(^en iJüxftenf(jötoffe mit einem

©d^lac^c cinfam in eine cionj frembe 2[ßelt öeripftanjte ^nb öon feinen etften

(Bmbxüätn, bon feinen ünbifd^en Sßünfd^en unb Ücinen 6ünben unb Don feiner

ßcBen§anffaffung gibt, ift fo natuth^ol^r unb in tiielen fünften xül^tenb, ha% tüir

ber SSerfud^ung nid^t lüibexftel^en !önnen, l^iex* einige ^pto^en baroug ju geben.

I.

^a§ Softer 5l6bat)e = aui* = 23oi§, in tüeld^em hu ^rinjeffin ^lufna^me ge*

funben, tüar hamaU ha^ öornel^mfte @räiel^ung§inftitut für ^öi^ter in ^xantxnä).

£)ie ftol^eften 5Ramen toaxm unter ben 5lonnen toie unter ben Zöglingen öer*

treten. Se^tere ttjurben burd^ou§ ni^t 3u S5etf(^tt)eftern , fonbern :pra!tifd§ ju

§au§frauen erlogen, tüie il^re Stellung imb x^x Solang e§ in jener 3eit Verlangte.

£)a§ Softer ^^ötte fein eigenes STl^eoter. ^uft! Xanten, ^alen hjurbe eBenfo

gut gelehrt toie dieograp^ie, Öef(^id§te u. f. to.

£)a§ 3lageBud) fü^^rt bie 5Iuff(^rift: „Memoires d'Appoline-Hölöne Massalska

en l'Abbaye royale de Notre-Dame-aux-hois, Rue de S^ve, Faubourg Saint-

Germain", unb Beginnt folgenbermagcn

:

„5ln einem ^onnerftage Bin \ä) in bie 5lBBat)e=auj^S5oi§ eingetreten; fjrau

Don ©eoffrin, bie greunbin meine§ £)n!el§ (be§ gürftBif(^of§ Don SBiIna, Wcl^tx

S5aterfteIIe an il^r üertrat) ^ai mid§ jucrft in ha^i ©pred^jimmer ber grau

^eBtiffin geBrac^t; bie§ ift fel^r fd^ön, tncig, mit golbenen Streifen; grau Don

Sftod^ed^ouarb (bie SSorftel^erin be§ @r5ie!§ung§bepartement§ be§ ßlofter§) ift aud^

in ha^ S^red^jimmer ge!ommen, eBcnfo Butter Ouatre = 2;emp§ (bie§ tüar ein

23einame, tr)el(^cn hk ©d^ülerinnen einer ber ßel^rerinnen gegeBen Rotten), benn

fte tüar bie erfte ßel^rerin ber ß^Iaffe, in ber i^ fein foHte.

,,^an tüar fo gütig, mir ju fagen, ha% id^ ein l^üBfd^cg ©efid^t, eine pBfd§c

gtgur unb fd§öne §aare I)ätte; iä) anttüortete nid^t§, toeil i^ mein graujöfifd^

untertoegg Dergeffen ^atte, ha i(^ fo tneit gereift, burd^ — td§ toeig nid)t tüie

Diele — 6täbte ge!ommen, immer mit ber $oft, „hk auf bem ^agbl^orn BIie§"

(sie), ^ä) Derftanb aBer %Ut^, tt)a§ man fprad^ ; barauf ^k^ e§, id^ foEte l^inauS*

geBrad^t toerbcn, um ha^ 6d^uI!Ieib anju^iel^en, unb man tüürbe mid§ nad^^er

itjieber jum ©itter jutüdBringen , bamit grau Don (SJeoffrin mid^ feigen !önnte.

„£)a§ Sd^uBfenfterd^en be» @itter§ im Sprechzimmer tüurbe barauf geöffnet,

unb man fd^oB mid^ l^inburd^, benn iä) tvax !Iein. i)ann Brod^te man mid^ jur

5leBtifftn, in ein 3i^^<^^V ha^ ganj in Blauer unb tneiger 6eibe (tapeziert) tüar,

unb Sd^tüefter ß^rinore l^at mir ha^ Meib angezogen; aBer al§ i^ fal^, ha^ e§

fd^toarj tt)ar, fing i^ löerjBrei^enb an ^u toeinen ; aBer e§ tröftete mi^ ein tüenig,

hü% man mir hk Blauen 35änber anmad()te , unb bann l^olte hk Sel^rerin @in=

gemachtes, ha^ i^ a%, unb e§ l^ieg, ha^ gäBe e§ alle 2^agc ju effen.

„^an lieB!ofte mid§ fe^r; atte hk großen gräulein, tneld^e Bei ber 5leBtifftn

£)ienft Ratten, !amen an, um mtd^ ^u Betrad§ten, unb i^ prte, toie fte fagten:

bie arme Meine, fte Derftel§t nid§t franjöfifd^ ; man muß fte Deranlaffen, :polnifd§

äu fpred^en, um ju feigen, n)a§ ha^ für eine Sprad^e ift. 5lBer ba iä) mer!te,

ha% fie ftd^ üBer miä) luftig mad^en toottten, mod^te iä) nid§t f|3red^en. @§ l^teg

aud§, i^ fei fel^r jart; i^ !äme au§ ^ßolen, einem \tt}X fernen Sanbe.

3)cutf(§e 9iunbf(J^au. XIII, 11. 17
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„£Q3hjifd()cn na^m m\ä) gröulein öon 5)lontmotenct) auf ben Bä}0^ unb

fragte mid), ob fic meine !(etne Warna fein foHte, unb iä) ntad^te ein !^dä)m,

ha^ 3a Bebeuten foEte, benn ic^ tooEte burd^au§ ni(^t e^et f:pxed§en, al§ 6i§

t(^ tt)ie alle !l^eute fpted^en !onnte.

,,^ann f)k% e§, mein £)n!el fei im 6pted)3immet unb tooHe mi(^ in meiner

Uniform fel&en; alfo ging i^ ^in, tt)ie i(^ geüeibet toar, unb mon fanb, bag mir

mein ^(njug fel^r gut ftonb, unb mein £)n!el unb fjrou t)on ©eoffrin gingen fort,

nad^bem fte mid^ aUtn ^omen fe!^r em^fol^Ien Ratten, darauf tnollten bie

5leBtiffin unb g^rau öon ^oä)^äjomxi mid^ jum Sprechen Bringen, aBer e§ toar

üergeBIic^; ha rief Q^rau t)on 9to(^e(^ouart fjröulein t)on 5!}lontmorenc^ unb fagte

3u il^r: ,Mdn ^erj, iä) em|)fe]^te ^ir biefe§ ^inb; 5Du l§aft ein gute§ ^er^,

nimm fie mit nad^ ber ßlaffe unb forgc bafür, ha% man fie nid§t quält." —
3)ie klaffe, in tneli^e hk ^prinjeffin Helene eintrat, ^ieg bie Blaue unb ent=

^ielt ^inber t)on fieBen Bi§ je^n 3al§ren. £)er Se]^r:plan, trie ha^ XageBud§ i^n

angiBt, tüar ber folgenbe:

„Montags, 50^itttt)od§§ unb greitag§: 5luffte^en im ©ommer um 7, im

äßinter um V28 U^r. Um 8 U^r 3eber auf feinem ^(a|e in ber (Slaffe, um
grau öon 9lod^ed§ouart ^u ertüarten, hk um 8 U^r !ommt. 8oBaIb fie fort

ift, toirb ber ^ated§i§mu§ öon ^ITcontpeEier auStnenbig gelernt unb ha^ frül^er

Gelernte toieber^olt; um 9 Uftr ^rü^tüde, um V2IO '^effe. Um 10 ßefen

Bi§ 11. S5on 11 Big V/2 12 5Jluft!ftunbe. 35on 12 Bi§ 1 U^r ©eograp^ie^ unb

@efd^id§t§ftunbe. Um 3 @c§reiBen unb ülec^nen Bi§ 4 Ul^r. Um 4 Ul^r ^^anj«

ftunbe Big 5; 35e§per (goüter). unb ^reiftunbe Bi§ 6 Ul^r. S5on 6 Bi§ 7 U^r

|)arfe ober ßtoier. Um 7 Utjr 5lBenbeffen. Um V/2 10 UT^r im 6d)laf5immer.''

5lud§ hit Sel^rerinnen toerben in bem ^ageBud)e :porträtirt: ,,iJrau t)on

5)lontIüc, ^Jlutter £luatre=2^em^§ genannt (tiielleic^t toeil fie Beim ^uft!unter=

ric^t ben 2;act jä^Ite), gutmütlöig, fanft, forgfam, aBer gu !leinlid§ unb quängelig

(tatillon)
; grau öon 5!JlontBour(^er, 6ainte=5}lacaire genannt, gutmüt'^ig, bumm,

fel^r ^äglid^, an ®ef:penfter glauBenb; grau bon gre§ne§, 6ainte = SSatl^ilbe ge=

nannt, l^öglic^, gutmüt^ig, gern ©efd^id^ten eraä^Icnb 2C."

DBgIeid§ hie Meine in ber unterften ß^laffe lüar, !§atte fie Vorläufig il^r

SSett im 6d§(affaale ber größeren 5!Jläbcften, toa§ biefen fel^r läftig tnurbe, tok

fi(^ Bei nac^folgenber ©elegenl^eit jeigte. ^ie Meine fd)reiBt barüBer: „^^ toar

gerabe fran!, in golge be§ ^arifer Xrin!tt)affer§. 5Doctor portal ^atte mir

$u(t)er üerfd^rieBen, unb grau Sainte = SBatl^ilbe !am in ber Siegel be§ 5lBenb§,

toenn ic^ im S3ette lag, um mir ha^ ^ulöer einjugeBen. ßinc» 3lBenb§ l^atte

fic e§ tjergeffen. ^ie großen 5)läbc^en l^atten an jenem 5lBenb gerabe üor, eine

haftete ju üer^e^ren, unb nad^bem bie %^ixx bc§ Sc^laffaalö gefdfjloffen Sorben

tüar, ftanben fie tüieber auf unb fingen Beim Sd^einc ber ßaterne an ju effen.

3((ö id) bicfeö fal), rief iä), id) tooEte aud^ ßttoa§ ^aBen unb toüibc e§ anaeigen,

toenn man mir nid^t bon ber ^faftete gäBe. 5Da !am gräulein b'^quiUt) ju

mir ^cr unb Brad)te mir ein großem 6tüdf mit 9{anb, ha^ id) üerfd^lang. 3n=

.^tüifdjen tDar eö ber grau öon 6nintc = SÖat^ilbe eingefallen, ha^ fic mir mein

$ult)cr nid^t gcgeBen Ijatte; fic ftanb ba^er auf unb !am, um c§ mir ju Bringen.

Äaum l)örtcn bie ^JJiöbdjcn, ha^ ber ©djliiffcl ing 6d)lüffellod^ gefleckt tüurbe,
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fo liefen fie oEe tüieber in il^xe SBcttcn, unb eine t)on i^nen na^m bie Ucber=

BleiBfel bex ^aftete in xtjx S3ett. £)ic ßel^rcxin unb Sd^toefter @loi famen nun

an mein S5ett, unt mir bo§ ^ulöer ju cjeben. £)a iä) au§ gutc^t, bie ^ähfyn
3U tiertatl^en , ni(^t§ facjte, mugte \ä) ba^ ^ulöcr l^inuntetfd^ludtcn , oBgleit^ iä^

eben erft ein öto§e§ 6tüdt ^Paftete mit 9flanb gegeffen l^atte.

„6oBaIb gxau t)on 6aintc=SBat]^ilbe fort tt)ax, ftonben bie ^Jläbd^en tüieber

auf, inbem fie übet mid^ taifonnixten
; fie fagten, e§ tüäxe gang unextxäglit^, ein

fo al6exne§ ^olg, ttjie mi(^, im Si^^cx ju ^aBen; bann fingen fie an,

5le:pfeltt)ein p txin!en. ^a fc^xie i^, bag iä) anä) tneld^en l^aBen tüoEte;

bie Wäb^tn toollten e§ nid§t tl^un, tüeil \^ eSen exft ba§ ^ulöex genommen

l^dtte, unb ^Jxäulein be la 9^o(^e=5lt)mon fam fogax auf mi(^ ju, um mix klopfe

3u geBen-; aBex ba fing i^ an, fo l^eftig ju toeinen, bag fie fi(| anlegt ge^toungen

fa^cn, mix ein ©la» ^e:|3feltt3ein p Bxingen, ha^ \ä) mit einem ^uc{t ou§txan!.

5lm anbexen 5[}loxgen l^atte iä) ein toal^xeg ^fexbefieBex unb touxbc in§ ^xan!en=

jimmex geBxad^t; in bex S^ad^t 6e!am idj £)elixium unb enblic§ ein gaulfieBex,

ha^ mic^ an ben 'iRanh be§ @xaBe§ Bxac^te; banac^ Blieb läj jtDei Monate im

^xanlensimmex."

i)iefem lei(^tfiunigen 6txei(^e öexbanlte bie Meine, bag il)X eine öon ben

üBxigen Zöglingen ööHig getxennte Söol^nung angetüicfen , unb hxd tüeiBlic^e

2[öefen, eine ©ouüexnante, eine 3ungfcx unb eine „^ic" (tüol^l eine %xi 33onne)

mit i^xex !öxpexli(^cn 2[ßaxtung unb ^^flegc Beauftxagt tüuxbcn. gut SBeftxeitung

biefcx 5lu§gaBen Beftimmte il^x €n!el jä^xlid^ 30000 Sit)xc§, tooxaug fid^ ein

6(^lu6 auf bie 5öcxmögen§t)exf)ältniffe bex ^xinjcffin jie^en lägt.

,,3(^ ^atte bamal§/' fo fd)xeiBt fie, „einen ganj fd)xcc!li(^en 3[ßibextt)illen

gegen 6(^önf(^xeiBcn. $cxx (S^axmc (bex ße^^xex) t^ax fel^x unäufxiebcn mit mix

unb l^attc miä) texuxtl^eilt, nid^t» al§ D'§ ju ma(^en, n)a§ mid^ fel)x langtoeilte;

auc§ machte fid§ hk gan^e klaffe üBcx mic^ luftig unb meinte, id^ toüxbe nie=

mal§ lexnen, meinen ^Jlamen ju f(^xei6en. £)aBci l^agte id^ ba§ 6c^xeiBen gax

nii^t, im (S^egent^eil, ic§ fd^xieB ben gaujen Za^ an meinen ^Jlemoixen, toie e§

bamal§ untex ben gxogen ^läbi^en ^obe loax, unb toa§ toix beö^alB nad()mad§ten.

60 !xi|elte i^ benn ben ganzen Zac{ auf bem ^Pa^iex, aBex e§ toax ein @e=

fd^miexe, ou§ bem 9Iiemanb al§ id^ felBft ftd^ äuxed^t finben lonnte, unb, toeit

entfexnt, bat)on 5lu^en ju ^aBen, texbaxB it^ mix nux hk §anb baBei. gxäulein

t)on ß^oifeul modele oft hk 6(^xeiBaxBeiten füx mid^ ; aBex ha man mexlte, ha%

e§ ni(^t meine §anbfd§xift toax, Beflagte \\ä) §exx ßl^axme Bei ^uttex Guatxe=

%tmp^. ^iefe fxagte miä): „gxäulein, ^aBen ©ie hk^ gefd§xieBen?" 3d§

anttooxtete : „3a, ^abame, toal^xl^aftig, iä) l^aBe e§ gefd^xieBeu." 5£)a fagte fie:

,3enn hk^ toatjX ift, fd§xeiBen 6ie mix auf bex 6telle eine fold^e 6eite." 2)a

gexiet^ iä) in gxoge ^exlegenl^eit unb tt)äxe gexn in ein ^aufelo(^ ge!xod§en;

toag id^ am toenigften ^u 6tanbe Bxac^te, toaxen bie W§ unb 9^'§ unb meine

SSoxfd^xift toax „^afiniffa, ^bnig bex 9lumibicx". @§ exgaB fid§ Balb, bag i^

nid^t bamit fextig toexben fonnte ; ha l^ängte mix 5}luttex £uatxe=2:em:^§ @fel§=

o:§xen an, unb toeil i^ gelogen l^atte, heftete fie mix auf ben UMen bie ,,xot5e

3unge" mit meinem ^apkx ; ba Bel§au:ptete i^ , ha% i^ nux be^^alB fo fd)led§t

gefi^xieBen, toeil man aBfid^tlid^ an ben Xifd^ geftogen l^ätte; aBex ba ^^% e§,

17*
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id^ tüöre eine 3]erIeuTnbenn, unb e§ tüurbe mu noc^ bie ,;f(^tr)aräe 3unge'' an=

gel^ängt; ha^ ©c^litnmfte bei ber 6a(^e tnax nun, bag grau tion üloi^ei^ouart,

bie mid) gern l^attc unb bie anfing, xnxä) gütig gu Befjanbeln, gerabe an jenem

borgen mi(^ aum ^6enb fed§§ U^t in i^te äeUe BefteEt l^atte.

„Unb nun nal^te biefe 6tunbe l^etau; tüie foEte \^ in bem ^lufjuge, in

tüeld)cm iäj tüar, t)ot il^t etfd§einen? ßieBet tnäre i(^ geftotBen. Unb al§ ^tJlutter

£luatre=2;entp§ mit Befal^I, aur S^otfte^erin ^u gelten, tül^xte i(^ mi(^ nic^t t)om

$i(a|c; id^ tneinte mit faft hk klugen au§ bem Äo:pfe. Q^täulein t)on (Jl^oifeul

fing anä) an ju tüeinen ; hk ganje klaffe Beüagte mi(^ ; nut hk toeige (bie p:§ete)

klaffe ladete batüBet; al§ 5Jluttet Guatte = ^em^§ fa]§, bag id^ nic^t ge^otd^en

toottte , öetl^ängte fte nod§ obenein bie ©d^nut bet Sd^mad^ (le cordon d'igno-

minie) übet mid§, lieg jtüei ßaienfd^tüeftetn !ommen, hk miä) 'h^i ben 5ltmen

nal^mcn, t)om ©tul^Ie aufwogen unb bi§ an bie Sl^üt tion gtau öon ütot^ed^ouatt

btad^ten. %U \^ einttat, fd^tie biefe auf unb fagte bann: „5lbet, mein ®ott,

tt)a§ ift benn gefc^el^en? ^u fiel^ft ja tt)ie ein §an§tt)utft au§l 2Ba§ l§aft ^u
benn öetbtod^en, um ^eine§ menfd)Ii(^en 5lntli|e§ öettuftig ju gelten?"

„2)a fiel i^ i^x ^u fyüfeen unb beid§tete i^x mein S^etge^en; i^ fal^, bag

fte fid§ bie gtögte ^n^t gab, nid^t laut p lad^en; abet bennod^ fagte fte mix

mit etnftet 5D^iene: „i)eine SSetge^en finb fel^t gtoß, imb £)eine 6ttafe ift ju

geting." £)atauf lieg fte hk beiben ©d^tüeftetn, ttjeld^e öot bet %^nxe geblieben

tüaten, eintteten unb fagte ju i^nen: „3d§ befel§Ie, ha% ba§ gtäulein jut ßlaffc

äutüd^gebtad)t tüitb unb ad^t ^age !ein £)effett etl^ält."

Die ^0^9^ ^^^f^§ ^ufttitte§ tnat inbeffen, bag hk befd^tiebene ^Itt tion

6ttafen abgeft^afft toutbe.

äBäl^tenb bet 5lntt)efenl§eit bet ^tin^efftn im Moftet eteignete e§ ftd§ mel^tetc

^lale — unb fte foEte e§ einft aud§ felbft etleben — bag eine bet ©(^ületinnen,

obgleid^ fte nod^ Sögling be§ ^Ioftet§ blieb, öetlobt tnutbe, ol^ne ü^ten äu!ünftigen

hatten ju !ennen. @§ toat bann ein g^eft füt bie gan^e Sd^ule, mit anpfeifen,

toie bet 35exlobte an bem genftet i:)otbeigefü!§tt tüutbe, an tx)el(^em feine 5lu§=

etlotene ftanb. äßit etfal^ten au§ htm ^agebud^e, tneld^e (5Jefül§le hk ^taut

babei betüegten unb in tüeld^et, oft btaftifd^en Sä^eife, fte biefelben äugette. ©inen

galC biefet ^tt tüoEen tüit, ba et füt biefe ©itte be§ Sßetl^eitatl)en§ in bamaliget

3eit bejeit^nenb ift, !utä betül^ten, tüie il^n ha^ 2^agebud§ etjä^lt:

„gtäulein t)on 35outbonne ift (t)on einem SSefud^e) ganj bettübt 3Utüd=

gc!ef)tt; 3tt)et Xage f:|3ätet mad§te fie un§ bie Mitt!§eilung , ha% fte ben (S^tafen

b'^iloau^:, <Bo^n be§ ^Jlatqui§ be ^e§me, l^citat^cn foUe. SQßit ftütjten %Uc auf

fic ,^u, um ()unbctt f^tagen an fte 5U tid^ten. 6ie tüat !aum atrölf ^dijxc alt,

fotttc in ad^t Üagcn ^um ctften ÜJlale ,^um ^benbmal^le gcl)en, ad^t ^agc batauf

getraut toexben unb bann in§ ^loftex 3uxüd^!el)xen. 6ie tnax fo au§nc]^menb

nulandjülifd), bag tDix fic fragten, ob il)r 3»^ünftigcr il^r nid)t gefiele; fic fagte

iiiiv offni l)cvaiiö, cv jci fchv Ijäglid) nnb fcljr alt; fic fagte un§ ferner, bag er

am fülgcnbni läge pm ::Bcfud)c tommen tuürbc. 5Da baten \v\x bie ^rau

IHcbtiJi'iu, nm bie '^Ippartemcntö b'Drl6an§ öffnen ^u laffcn, bamit ioir bort, Don

ben iiad) bem ^^l)tcil)ofc l)inau$gc()cnbcn Ji'iiftcrn au§ ben fünftigen ®emal)l

unterer il-amcvnbin fcl)cii töinitiMi.
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„gröulein t)on fSouxbonm cx^idi am nöi^ften borgen Beim (^x'maä)m ein

großes SSouquet, unb am 5^a(^mittage exfd^ien §etr b'5lt)auj. 3Bir fanben il^n,

trag er au(^ tnar, fd^aubet^aft ! %U gxäulein t)on SSouxbonne au§ bem ©iptec^*

äimmer (too fte liju em:|)fangen l^atte) 5crau§!am, l^ieg e§ t)on allen 8etten: „Um
©otteStütEen, toa^ ift 5Dem ^ann ^äglic^. 5ln deiner 6teEc tnütbe ic^ t^n

nic^t ^eirat^en. 2)u 5Ixme!" Unb fte extüiberte: ,M^, iä} tnetbe il^n l^eirotl^en,

benn ^apa tüiü e§; aber ha% i^ t^n nic^t lieben lüerbe, ba§ ift fidler."

,,@§ tnnrbe nnn öeraBrebet, ha^ fte i^n erft am 2^age ber ^IBenbmol^ISfeier

tüieberfel^en foUe, bamtt fte bi§ bai)in ni(^t jerftreiit tüürbe; nad^ ad^t STagen

na^m fte ba§ 5lBenbma!^I, unb bier ober fünf 2age f^äter fanb bie STranung in

ber ßapeUe be§ §6tel b'§at)r^ ftatt. 6ie !am an bemfelben 3:agc tnicber in§

Moftcr äurüdt; fte erhielt 6c§mud, £)iamanten nnb eine präd^tige 5Iu§ftattung,

hu SSolarb angefertigt l^atte; am meiften Belnftigte e§ fie, ha^ trir fte nun grau

b'^tau? nannten. 6ie eräöT^Ite un§, ha^ Bei i^rer Sdjtüicgermuttcr nad& ber

Xrauung ein grü^ftüdf ftattgefunben unb man tierlangt l^ättc, fte folle il^rem

50^anne einen tofe geben; ha ^dbt fte angefangen ju tüeinen unb fei nid^t baju

p bringen geinefen, fo ha^ x^xt ©d^tüiegcrmutter gcfagt ^ahe, fte tüäre ein

(bumme§) ^inb. £)iefer offene ,^a6 ^at feitbem nur angenommen unb ift immer

mel^r ju ^age getreten, fo ha%, aU einc§ 2age§ i!^r ^ann im 6pred§äimmer

nad^ i'^r Verlangte, jfie öorgab, fid§ ben gu6 öerftaud^t ju Ijabcn, um nid^t ju

il§m gelten p muffen.''

3nätoifd)en tt)ud§§ bie junge ^rinjefftn ^affal§!a ^eran; fte tnurbe in hk

3tt)eite, bk W\%c, unb bann in hk erfte, bie rot^c, Slaffe öerfefet unb getnann

ft$ bie allgemeine guncigung ber ße'^rcrinnen unb il)rcr ^itfd^ülerinnen.

5ll§ fte äum 5tt3eiten ^ale ^um ^Ibenbmal^l ^ugclaffen tDurbe, begann aud)

il^re S^l^eilnal^me am ^ienfte im .^aufe. tiefer verfiel in neun t)erfd^iebenc 5lb=

t^eilungen (obödicnces), In benen hk Zöglinge fucceffitie tl^ätig tnaren unb l^atte

ben S'^tä, fte ju nü^lid)en 5Jlitgliebern be§ §aufe§ öorjubilben. ^er S)ienft

umfaßte hk 5luftt3artung Iti ber 5lebtifftn, in ber 6acriftei, im S^rec^gimmer,

bie Arbeit in ber 5l^otl)c!e be§ Mofter§ unter Erlernung ber ^Pflan^enfunbe unb

Zubereitung öon Heilmitteln, hk 3^]^ätig!eit in ber 3Qßäfd§e!ammer, in ber SSibliot^e!,

im ^efedorium, in ber ^üd^e unb im SSerfammlunggjimmer.

3Bie oben bereite erti^ä^nt tourbe, tnar hk ^prinjefftn bei il^rer 5ln!unft

einem gräulein t)on ^ontmorenc^ befonberg em:pfo]^len tüorben. 6ie mußte

aber ben 6(^u^ be§felben balb entbe!§ren, inbem bie§ arme 5}läbd§en fi^tüer er«

!ran!te, t)on $ari§ fortgebrad^t tourbe, um an t)erfd)iebenen Drten Teilung ^u

fud^en unb enblid^ in @enf ftarb. 3n ber 5^ad^t i:^re§ Xobe§ l^atte hk !leine

^Prin^efftn eine eigentl^ümlid^e SBifton., 6ie ertoac^te in großer 5lngft, rief

nad^ i^rer Öouöernante, unb al§ biefe !am, er^äl^lte fie i^r, fte l^ätte eben im
2^raume ^^räulein öon ^[JlontmorencQ t)or fid§ gefe^en, mit einem toeißen Meibe

unb einen ^ran^ öon toeißen Sftofen im §aare; biefe ^a^e x^x gefagt, ha^ fte im

^Begriff fei, ft(^ ju tier^eirat^en, unb feit biefem 5lugenblicte föl^e fie i^re Mhtn
großen 5lugen t)or ftd^, hk fte anftarrten unb il^r 5lngft mad^ten. 35on biefem

gröulein t)on ^Ulontmorenc^ er^ä^lt fte ferner al§ SSetoeig i^reg energifc^en

ß§ara!ter§, baß fte im Filter t)on ad^t ober neun 3a:^ren mit ber 5lebtifftn be§
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moftetg, einer grau t)on üttd^elieu, einen fo fieftigen Streit ge^aBt ^abe, baß

ßc^tere i^r getrollt, fte tüürbe fie tobten; barauf l^abe ba§ junge 5^äb(^en nur

gconttüortet: „^a§ tüürbe nit^t ha^ erfte Wal fein, ha% bie Ütid^elieu bie .g)en!er

ber ^Jlontmorenc^ lüären".

£)iefe 5lne!bote t)on einem neuniöl^rigen ^inbe, im 5lageBu(^e eine§ ni^t

Diel alteren ^nbe§ aufBetralört, ift beaeid^nenb für ben ©eift, tr»eld§er in ienem

^lofter unb in htn Familien ber Söglinge begfelBen l^errfi^te.

Die fi)mpat^if(^fte $perfönlid§!ett unter ben ^nfaffen be§ Mofter§ ift bte

ft^on mcl^rfad§ ertüä^nte fjrau (eigentlit^ gräulein) öon '^o^z^omxi, toeli^e ben

UntetTid^t leitete. SCßir erfal^ren au§ bem 2:ageBu(^e fobiel 3üge au§ ber !Iöfter=

Ii(^en 2;^ätig!eit biefer i)ame, ba^ ft(^ i^r SSilb tnie ba§ einer 9flomonfigur

barau§ aBl^eBt.

ßine t)on ben brei %bä)kxn be§ ^erjogg öon ^ortemart, nal^m fie, tüie

i:^re 6(^tüeftern, Bei bem 2obe be§ S5ater§ ben 6(^leier, tt)eil nac^ ben gefe^=

lid^en ^norbnungen ba§ 35ermögen auf ben älteften 6ol§n überging unb ftd^

für fie !ein paffenber S^reier gefunben l^atte. i)a§ S^agebui^ fd§ilbert fie im

ad^tunbsttjanaigften ^al^re al§ ,,gro6, f(^ön gebaut, mit l^übfd^en pgen, garten,

ttjeigen Rauben, :präd§tigen i^ä^mn, großen fi^tüar^en klugen
; fie l^atte ein ftoI^eS

ernfte§ SÖßefen unb haUi ein entptfenbeS Sad^en; man toarf i^^r öor, baß fie

mitunter im Umgange mit @Iei(|ftel§enben far!aftifd§ fei, aber gegen hk Unter=

gebenen tnar fie ftet§ menf(^Ii(^ unb gut, haM \zi}X gebilbet unb öoEer ^ialente.

Dbgleid) fie 2ieb!ofungen nid§t liebte, tüar fie im ganjen Mofter geliebt unb ge=

fürchtet." 3ebe 6(^ülerin ftrebte banad^, fi(^ il^ren SSeifaE 3u fid^ern unb hk

!leine ^prinjefftn, hk fid§ t)on i^r für beöor^ugt l^ielt, llagt einige Wak bitterlid^,

baß ??rau Don ^lod^ed^ouart fie unfreunblid^ angefel^en l^abe. 5luf hk ganjc

©emütl^gftimmung biefer £>ame im Softer läßt eine 6cene fc^ließen, tüelt^e ha^

Zaqzbuä) folgcnbermaßen barfteHt: „^ä) tnerbe nie öergeffen,'' fc^reibt bie ^rin«

jeffin, „tnag mir eine§ S^ageS mit grau öon 3flod)e(3§ouart begegnete; fie l^atte

mir befol^len, am 5lbenb in il^re 3^^^ ^^ fommen; i^ ging unb fanb fie um=

geben öon ^a^ieren unb mit Schreiben befc^äftigt; ba hk^ getnöl^nlid^ ber gaU
toar, tüunberte i(^ mi(^ nid§t tüeiter barüber, aber n)a§ mi^ in Staunen öer«

fe^te, tnar, ha^ i^ fie ööttig außer gaffung fanb unb ha^ fie bei meinem (Sin=

tritt auffattenb errotl^ete. 6ie l^ieß mx^ ein fSn^ nel^men unb mi^ l^infe^en.

3(^ tl^at bemnad^, al§ ob i^ läfe unb beobachtete fie haUi
; fie f(^rieb in äußerfter

Erregung tt3eiter, rieb fic^ hk Stirne unb feufjte laut, faT§ re{^t§ unb lin!§ um
fid^, unb il^re ^ugen toarcn ftarr unb abtoefenb, al§ toeilten il^rc @cban!en

l^unbert teilen tüeit entfernt. 3(^ tt)ußte, ha^ fie oft brei 6tunben l^intereinanber

fd^rieb unb bann beim geringften ©eräufd^ auffprang unb il)rcn 5lergcr über bie

Störung nid^t tjerl^el^lte. 5ln jenem Sage faft iä) aber fo beutlid^ Sl)räncn in

i^ren ^ugcn, baß mir mit einem ^ale ber ©ebanle !am, c§ quäle fie ein ßcib.

SBöl^rcnb id^ bieg had)k, fal^ fie mid^ an; fie l^atte einen $8ogcn Dor fid^, bie

gebcr in ber .£)anb, il^r ^unb tüar ein toenig geöffnet, i^rc fingen gcrabeau§

gcrid^tct unb bie Il)räncn floffcn l^erab. Die§ ergriff mid^ fo tief, ha^ aud^

meine ^ugcn feurf)t tourbcn unb ein fd^tDcrer Seufjer fid& meiner $8ruft entrang;

bie§ cttocrftc grau t)on 9iod^cd^ouart au§ il^rer 6taxa*]^eit; fie fal^, ha^ i^ tl^re
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6eelenangft T6cmex!t l^atte. 6te gaT6 mir hk §anb, mit einer fel^t au§bturf§=

tjoEen, xü^^renben föeBexbe unb fagte: „^iein ^erj, inag l^aft 2)u benn?" ^ä)

fügte i^te §onb unb hxa^ in 2^!^ränen au§. ^a ft^Iog fie mid^ in i^re 5ttme

unb fagte naä) einem !ut3en 6(^toeigen: „^(^ bin mit einer fel^r leBl^aftcn @in=

16ilbung§haft geboren, unb um hu]t 3u befd^tüid^tigen, bringe xä) 5(IIe§, tt)a§ ftc

in mir f(^afft, ju Rapier; bal^er !ommt bk Erregung, mit ber i^ oft ftunben=

lang fi^reibe. £)a ft(^ unter meinen @eban!en an^ bunüe unb traurige be=

finben, fo tüerbe id) mitunter öon il^nen fo ergriffen, bag id^ ^l^ränen öergiege;

hk (linfam!eit, hü'^ befd&aulit^e Seben unterl^ält meine ^^leigung, mid^ meiner

^"^antafte l^injugeben." ^ie ©lodte rief un§ pm ^benbeffen; tüir trennten un§

ungern öon einanber
; feit biefer 3eit t)erbo:p|)elte ftd^ hk 3ärtli(^!cit, tüeld^e grau

t)on SfJod^ed^ouart mir erU3ie§, unb xä) liebte fie ol^ne ©leieren".

SSenn man btefe ^cxkn lieft, !ann man, t)om literarifd^en 6tanb^un!te au§,

tool^l ein SSebauern fül^Ien, ha% hk ^erjengergüffe jener fd^önen 6eele ber 5lad§=

tüelt nid^t eben fo erl^alten geblieben finb, toie ha^ 2^agebud§ ber S5erid§terftatterin.

£)a6 hk^ nid^t ber g^all, baran tüirb ha^ l^erbe ©efd^idt, töeld^eg grau t3on

9to(5ed§ouart traf, einen Xl^eil ber 6d^ulb tragen. SBal^r^aft erfd^ütternb ift bie

^efd§reibung il^re§ STobeg, tüeld^er ftd^ nod^ tDäl^rcnb be§ 5(ufent]^alt§ ber ^rin=

jeffin §elene im Softer ereignete, ^ei bem innigen 33er]öältniffe, tüeld^eg fid^

tro| be§ Unterfd^iebeg ber 3al^re ätnifd^en Reiben gcbilbet l^atte, ift e§ begreiflid^,

ha% ba§ :^Iö|lid&e ^Ibleben ber eblen greunbin bie junge ©d^ülerin auf§ STieffte be^

kümmerte. ^a§ 5Lagebud§ fd^eint il^r nunme!^r faft Verleibet gehjefen ju fein; benn

e§ enbet balb banad§ mit ben Slßorten: „^d bem 5Iobe ber grau t)on ütod^ed^ouart

entftanb 5um erften Wak ber SCßunfd^ in mir, ha^ Softer 3U terlaffen".

II.

51I§ hk ^Prinjeffin il^re ©elbftbe!enntniffe fd^Iog, l^atte fie nod& nid^t ha§

funfjel^nte SebenSjal^r üoHenbet. 5)ie ^O^ittl^eitungen, tüeld^e tüxx gegeben l^aben,

(äffen hk ^o^t ^Begabung unb frül^äeitige ®eifte§enttt)idtlung be§ jungen 5}läbd§en§

er!ennen. Untt)iE!ürIid§ mad^t ftd^ jeber Sefer be§ ^agebud§§ ein ^ilb t)on bem

toeiblid^en SSefen, tt)eld)e§ il^n befd^äftigt l^at, unb bie ^l^antafie liebt e§, biefe§

S3tlb mit aEen Üteijen auSjufd^müd^en. Die ^prinjeffin ^affal§!a !ommt htm

ßefer barin ^u §ilfe, inbem fie fid§ in bem 2;agebu(|e übermütl^iger SGßeife felbft

fc^ilbert: ,,gräulein Helene ^affal§!a (bie§ Uxxxä^) ift öierjel^n 3al§re alt, l^übfd^,

begabt, graziös, getoanbt, gutgetnad^fen, eigentoittig tnie ein 5!Jlault!§ier (tetue

comme la mule du pape) unb unfäl^ig, bem erften 3nt|3ulfe 3U toiberftel^en".

£)ie ßieblid^feit i^rer ©rfd^einung toirb aud§ tion il^ren 3^ttgenoffen beftätigt,

unb im 2^itel!upfer, toeld^eS bem äßerle beigegeben ift, begegnen un§ hk reijenben

3üge, tt3el(^e ben S5efu(^ern be§ berliner ^ufeum§ t)on bem belannten $afteE=

gemälbe ber (Gräfin öon ^ßotod^a erinnerlid^ finb^).

1) ^a^ biejeg SSilb unfere .^elbin unb nid^t bie, in bem Kataloge bcs 3Jlufeum§ aufgefü^^rtt

üBenteuetUd^e ©räftn t)on ^Potoöa barjleEt, ift ou^er 3^eifeL ©§ ift erh?iefen, bafe bie ^rinaeffin

3JlaffaI§!a, f))ätere ©räfin t)on ^otocEa, äu toieber^olten ^aUn aud§ öon g^rau Sebrün gemalt

tootben unb e§ finbet fic§ aufeerbem in bem Xagebud§e felbft ein ^ugenbbilb, njeld^e^ un^

t)er!ennbote 5lel^nli(^!eit mit jenem ^aftellbilbe trägt.



264 SJeutfd^e Üiunbfc^au.

g-üt bic fpätexcn 6d)i(ffoIe bet ^prinjefftn fottnte ha^ Zaqtbnä) nid^t tneiter

3UV ©runblage biencn, jonbern e§ !atn nunmeftt barauf an, in ben jal^Eofen

^Jlentotten, SBio(ii*a:p]^ien nnb (S^on-efponbenjen jener f(^tetbluftigen S^tt i^te Spux

5u Verfolgen. £)te§ ]§at §etr ßncten ^ere^ (^etl§an, nnb £>Qn! feinen S^emü^ungen

fennen tDit je^t anä) ha^ fernere SeBen ber jnngen £)ante, bie tüir bi§ an bie

©djtDeEe ber ßnttricünng Begleitet.

5^ac^bcm ha^ geräuf(^t)o](Ie SeBen öon ^ari§ fo oft üBer bic Mofterntanern

in il^re 6(^Iof3cIIe geBIirft l^atte, follte ftc§ au(^ i!^r enblid^ hk Mofter^forte

gang öffnen. ^ie§ !onnte aber nad§ ber ©itte ber ^eii nur mit i^rer öeiratl^

gefc^el^en. 3öem bie §anb ber lieBIii^en, öorne^men nnb reichen @rBin jufallen

foEte, barüBer tourben nun toeitläuftige 35er]^anblungen gefül^rt, bie 5lIIe§ Berü(^=

fii^tigten, nur nid^t hk 5^eigung be§ jungen 5!Jläb(^en§ ober hk 2Cßa^rf(^einIi(^=

!eit, ha% fi(^ eine 9^eigung Bilben toürbe. 5Die ^prin^effin ^atte im ^lofter nur

mit g^ran^öfinnen öerfel^tt; in ber frangöfift^en 5lriftoiratie ^ätte man i^^r einen

glüc!lid§eren @l§el6unb Bereiten !önnen, ober, fall§ bie§ nii^t t^unlic^ toar, fie in

il§rem SSaterlanbe biejenige 2ßal§l treffen laffen foHen, toeld^e ifirem ülange unb

il^ren 35er]§ältniffen entf^rad^. 6tatt beffen Befc^Ioß ber gürftBifd^of t)on Söiina,

t)on aUen greiern, toeld^e ft(^ gemelbet l^atten, htm 6ol^ne be§ öfterrei(^ifd§cn

5eIbmarf(^aII§ gürften t)on ßigne, ^rin^en ^arl, toelt^er brei ^a^re älter aU
hk ^rin^effin toar, ben SSorrang ju geBen.

5Die S3erloBten fallen fid^ gum erften ^aU im 6:pre(^äimmer be§ Mofter§;

hk Söraut trug i'^r einfaches Moftergetoanb unb toagte !aum aufzufeilen. €>k

fanben SSeibe an einanber ©efaEen; ber Sörout erfd^ien ber ^rinj nur ju ernft,

au „beutfc^.'' 5lm 25. 3uli 1779 tourben hk ®l§e:^acten gu S5erfaiHe§ in @egen=

toart be§ ^önig§ unb ber Königin unter^eicCjuet unb öier ^age barauf in ber

Äa:|3etle be§ Mofterg hk Trauung öoEjogen.

2)ie fürftlid) 2igne'f(^e ^^amilie, in toelc^e hk ^rin^effin eingetreten lüar,

gel^örte p ben erften unb älteften ber öfterreid)if(^en S^ieberlanbe. ^er bamalige

6]§ef berfelBen, ber Berühmte g^elbmarfc^aE gürft ^arl ^ofepl^, einer ber furc^t=

lofeften 6olbaten, baBei ein 6(^öngeift unb fruc^tBarer 6(^riftfteller, toar ber

2t5^u§ be§ Grand Seigneur be§ fin!enben ai^tje^nten 3a^rl§unbert§. ^n S3er*

faiEe§, im intimen (Slercle ber Königin ^arie 5lntoinette, eBenfo gern gefeiten,

toie in 2ßien, in 6an§fouci, in 6t. ^eter§Burg ober am §ofe be§ ^önig§ bon

$Polen, l^atte ber gürft eigentlid§ !eine redete ^Nationalität. @r toar in ben

5lieberlanben, in ^eutfd^lanb, in S^tuglanb Begütert unb l^attc ha^ polnifd^e 3in=

bigenat. ^iefe Unftätig!eit l^aftete aud^ feinem ©ol^ne an unb tourbe für ha^

&IM feiner @^e tier!^ängni§t)oE. S5i§ aum fed§5c:§nten ßeBenSja^re in 6trapurg
eraogcn, toar ber ^rinj ^arl eBenfaU§ in öfterreid^ifd^e ^icggbienfte getreten

unb l^atte im S3al)crifd^en @rBfolge!riegc unter ben ^ugcn bc§ 35ater§ gefod^ten,

ber baBci bie 33etrad^)tung aufteilte, „e§ toäre bod§ fpapaft, tücnn bicfelBe ^ugel

SBoter unb 6of)n treffen toollte."

^eibe, $ßatcr unb 6ol^n, ttjaren fid^ innig •5ugetl)an, utib ber S5atcr umfaßte
mit gleidjcr liieBc bic junge 6d^tüiegertod)tcr , tocld^e ganj nad^ feinem .^eracn

Befd^affen toar.

^a§ junge ^4^^aar fjnttc g(cid) nad^ ber ^^rauung hm ^lidfcttjagcn Bcftiegcn
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— „c^e^oi^en t)on fec^g feuxtgen Stoffen mit ^oftiüonen in ben ßignc'ft^cn gaxBen,

Uo)a unb 6il6et" — unb l^atte etft im ©d^loffc S5eIoeiI §alt gemat^l. 3)iefe

in S5elcjien Belegene S5e)t|nng toax ein !(eine§ S5etfaiEe§, mit fd^önen ^Qt!=

anlachen, hätten iinb äßälbetn, töo ber alte gürft im kommet ^of l^ielt unb

Könige unb ^ü^^ften Betoirt^ete.

^ie junge j^xan toax znt^Mi t)on bet $pra(^t be§ 6(^Ioffe§ unb l^ingeriffen

öon bem @m:|3fange, h)e((^er il^r ju jtl^eil tüurbe. 51I§ fie am erften borgen,

naä) ber fpät 5lbenb§ etfolgten 5ln!unft ha^ genfter be§ 6d)(af5immet§ öffnete,

zeigte fi(^ il^xen 5lugm ein äauBexifd§e§ S5ilb. UeBevatt, fotüeit ber SBIic!

reii^te, tüaren ®rup:pen frö^Ii(^er 5Jlenf(^en, ,^um Z^ül in malerifd^cn, t^eatra=

Iif(^en ßoftümen :poftirt, §irtenpaarc a la Watteau, jed^cnbe 6oIbaten, 6ei(=

täuäer, Sänger; man fal§ luftige $aare fic^ im %an^t breiten , unb auf ber Sül^ne

be§ 6d)Ioffe§ fpielte f(^on am 35ormittage eine au§ $ari§ ge!ommene ^ru|)pe

improt)ifirte 6|3ri(^tr)örter ; om 5l6enb nac^ bem 3)iner folgte ein 6(^aufpieC

bo§ ber alte Surft fclbft öerfagt l^atte. 5Jli(^t nur aus SBrüffel, fonbern au§

S5erfaiIIe§ ttjaren bie greimbe unb S5e!annten ber gamilie BcrBeigeeilt, um hcm

jungen $aare ju ^ulbigen. @in g^euertüer! unb eine fccnljaftc S5eleu(^tung ber

©arten Befi^log ben 5^ag, fo ba% bie junge ^rau meinte, e§ tüöre gar ni(^t '^aäji

getüorben, fonbern „filBerner 2^ag" geBIieSen.

5lud) ber ^rin^ fü!§Ite fid^ glüdtlic^; er tüar auf fo t)iel 6(^ön]^eit unb

35erftanb nid§t gefaßt getüefen. ^it S5ergnügen na^m er on ben S^i^ftotungcn

2^!^eil, toel(^e ifjm geboten tourben. ^ie ^rin^effin tonnte mit SeiB unb 8eele,

f:pielte leB^^aft unb natürlich (5;omöbie, fang toie eine fierd^e, faß t»ortreff(i(^ 3U

^ferbe. ^a^ toax natürlicher, at§ ha% i()r ©emal^I feiner ernfteren 9ti(^tung

oBi^olb tt)urbe unb ber reijenben ©enoffin üBeraE 3ur 6eite BlieB? ^uc^

feine Altern tl^eilten bk^ ©ntäüifen. S3ei ber häufigen ^IBtnefenficit be§ gürften

ber tion \xä) felBft fagt, ha% er brei öoHe ^al^rc feine§ ßeBen» auf S^ieifen äu=

geBrai^t ^aBe, ^atte bie gürftin im §au§^alte bie tonangeBenbe Stimme, unb

e§ !am tjiel barauf an, toie ftc^ ba§ SSerl^ältnife ätnifd^en il^r unb il^rer 6d§tr)ieger-

to(^tcr gcftalten toürbe. ^ie gürftin, eine geBorene ^rinjeffin bon :^ie(^tenftein,

toar nad^ bem 5lu§f:prud^ i^reS ^anne§ eine öortreffli^e grau, öoEer QaiU

gefüllt, t)on ebler ©eftnnung unb frei t)on @goi§mu§. ^Ber im §aufe verlangte

fie unBebingten ©el^orfam unb gebadete, il^r ftrengeg ^fJegiment aud^ auf hie

junge ^rin^effin auSjube^nen.

fieiber tüurbe fd^on im näi^ften ^a^^re eine S^rennung be§ jungen ^aareg

nöt^ig. 3um Sßermögen ber ^rinjeffin gehörten gorberungen an bie ruffif(^e

^•one Bi§ ^um SSelaufe t)on 400,000 ÜtuBeln, hiz nid^t ein^uBringen toaren. ^a
mad^ten fi(^ im Quni 1780 Später unb Sol^n auf, um bie ^a^e in ©t. ^eter§=

Burg felBft ju BetreiBen.

6e(^§ Monate bauerte hit S^ieife unb fomit bie erfte I^rennung ber jungen

@:§eleute. Helene l^atte mit ber ©d^toiegermutter hit äßintermonate in bem fürft^

lid^en $alai§ ^u SSrüffel pgeBrac^t, jurüd^gejogen unb möglid^ft eingefd§rän!t,

töie hit^ ber gürftin in ^Btoefen^eit Beiber hatten :paffenb erfd^ien. £)ie junge

grau tam ftd§ ba^er toie erlöft au§ ber (Jiefangenfd^aft t)or, aU i^x ©ema^I

3urüdfge!e:§rt toar unb Balb barauf bie UeBerftebelung na^ SSeloeil erfolgte.
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^ier pulfirte ettt)a§ öon hzm ^Parifer ßeben ; täglid^ toax offene 2afel, forttoäl^tenb

fam ^efud^ öon nalft itnb fern, unb ber ^^ütft natnentltd) ttjat unerf(^ö:|3ftt(^ in

ber @rflnbun(^ t)on 5lmüfetnent§. 60 tüurbe in btefem Sommer ouf bem X^eatex

be§ 6(^Ioffc§ SBeanmot(^at§' „©ot^aeit be§ gigato" t)on ben ©d^Iopetool^nexn

felBft aufgefül^xt, tooBct §elene bte S^oHe ber Sufanne unb ber be!annte ^IRarquig

(qetoöl^nlid^ (Sl^cüalier (genannt) be S5ouff(er§ hk ^ftoHe be§ ^^ic^aro f^^telte. 5lBer

mügiq toar man tro^bem nid^t. 5Jlufi!, Seetüre, S^it^nen tourben fteigig (^eüBt.

Der ^ürft fd)retBt in einem SSriefe au§ jener Seit: „(5:]§riftine (bieg toar hk

einaige, an ben trafen ß^Iar^ öerl^eirat^ete 6c§tt)efter be§ ^rin^en ^arl) üeBt

unb löft toieber auf, unb §elene fingt unb Be^toingt (chante et enchante)."

£)er ^prinj ^arl fanb 6efonbere§ S5ergnügen am Sammeln t)on .^anb^eid^nungen

alter 5Jleifter, öerfuc^te fid^ anä) im @rat)iren unb na^m eine im Sd^Ioffe ein=

gerid^tete ^ud^brnderei unter feine Befonbere protection. 5lu(^ an§ h^m %aq^=

Bud^e ber ^frinjeffin foltt nn 5lu§äug bamal§ gebru(ft toorben fein, e§ ift aBer

!ein Q:ictmplax biefeg Söer!e§ mel^r ju finben. £)agegen finb terfd^iebene anbere,

au§ ber ^ßreffe in SSeloeil ]§eri?orgegangene i)rud^toer!e, jierlic^e t)on ^üd§erfreunben

fel^r gefud^te 5lrBeiten, nod^ öorl^anben.

@ine SrüBung ber 16i§ ie|t fo glüdflid^en el§eli(^en S5er]§ältniffe Bereitete ftd§

inbeffen öor, qU Beim ^Blauf be§ @ommer§ ber ^ßrinj bem fd^on lange genöl^rten,

immer Brennenber getoorbenen 2ßunfd§e feiner grau nai^gaB unb ben folgenben

SSinter in ^ari§ juBrad^te. Helene fül^lte fid§ bort, im Greife il^rer inatoifd^en

gleid^faUS öerl^eiratl^eten greunbinnen au§ ber Mofterjeit üBergIüdtIid§
;

fie trurbe

mit 3uBeI em:^fangen, aEgemein Bettmnbert, aBer äuglei(^ fel^r öertDöl^nt, unb

i^re S5ergnügung§fud§t fanb nur 3U reid^Ii(^e 5^al§rung. @§ fteEte fid^ je^t ber

©egenfa^ ber (5;]^ara!tere Beiber ßl^egatten l§erau§; ba§ fritolere franjöfifd^e

äßefen ber g^rau Bel^agte htm foliben beutfc§en ^Jlanne nid)t. 5lBer toar e§

fd^on unt)orfid)tig t)on biefem getoefen, hk iunge Gattin ben @efal§ren be§ ^farifer

£eBen§ au§3ufe|en, fo Beging er je|t ha^ größere Unred^t, fid^ allmälig felBft

t)on ber i'^m toiberftreBenben ©efeHigleit gurüd^äu^iel^en unb Helene in bem
Strubel allein ju laffen, ber fie immer toeiter fortriß. 5lnfängli(^ Beengt, fanb

fie fid^ Balb in bie ^oUt ber aüein ftel^enben, öiel umtoorBenen Söeltbame, unb

e§ entftanb auf biefe 2Beife eine Muft jtoifd^en SBeiben, inbem 3eber feine Befonberen

3ntereffen l^atte, unb §elene namentlid^ bie SSefd^äftigungcn il^reS Tlanm^
geringfd^ä^te unb in ©egentoart Ruberer Bef:pöttclte.

Die S5orfe]^ung ftred^te bem, auf einem gefäl^rlid^en ^^'rtoege Befinblid^en

jungen ^Paare nod^ einmal bie rettenbe §anb entgegen, inbem il^m im 5)e=

ccmBer 1786, nad^ fieBeuiäl^riger ünberlofer @^e ein 5!Jläbd^en geBoren tourbe,

h)e(d^e§ ben Flamen Sibonic erl^ielt. Diefeg ©reigniß fül^rte bie ©atten toieber

einanber nä^cr. .^clenc Verließ je^t ol^ne SOßiberftreBcn ^ari§, um ben Sommer
in SBetocil ^uauBringen, unb 5lEe§ fd^ien fid& auf ba§ SSefte 3U geftalten ; ha tarn

i^nen bie ^oliti! in bie Ouere. ^n S3elgicn Brod^en 35oI!§aufftänbe aug, burd^

.^oifcr 3ofepI)'§ U. 5lcuerungcn Veranlaßt unb öom ß(cru§ gcnä()rt. Dag fSolt

glauBte fid^ in feinen ^Jritilcgien unb in feinem fölauBcn Bcbrol^t unb griff ilBerall

3u ben SGßaffcn. 3n Oefterreid^ tourben !ricgerifd[)e ^kßrcgeln jur Untcrbrürfung

ber UnruBen getroffen, unb bie fürftlid) ßigne'fdje -gamilic Derlicß in atter ßilc

SBelocit, um bem ??ürften unb bem ^rinjen ^axl nad) -üöien ju folgen.
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Söenn ft(^ auä) bie SSiener 6alon§ mit 35erfail(Ie§ nid§t tetgleti^en !onnten,

tt)a§ ©legana, ^ilbung unb Sßerfeinetunq bex 6ttten Betraf, fo Ijatte ft(^ bod§

au(^ in ber ^dferftabt, 6efonbex§ in ber UmqeBunq be§ iungcn ^aifet§ eine

au§qett)ä^lte (SefeEfi^aft geBilbet, in t^elt^et 5lEe§ Vertreten toax, h3a§ Defterreid^

unb Ungarn an l^ertjorragenben Männern, an eblen unb fd^önen grauen ber

5lrifto!ratie auftüeifen fonnte. '^abä l^errft^te, felBft in unmittelbarer dlä^e be§

^aifer§ ein mer!tüürbig freier 2^on, tok tt)ix au§ folgenber 5lne!bote feigen, bie

un§ ber gürft t)on Signe erjäp. @ine§ 5lage§, furj nad§ ber 2:^eiluug $poIen§,

aU t)on ber erfolgten Sßerurtl^eilung eine§ ^ieBe§ in jenem Greife hk ülebe ttiar,

unterfing fi(^ eine ber antoefenben ^amen, an ben ^aifer hk grage ju richten:

,3ie ^aBen @tD. ^aieftät biefeg Urt^eil t3oIIftret!en laffen !önnen, ba 6ie felBft

boä) $olen geftol^Ien ^aBen?" Söorouf ber ^aifer ganj gutmütl^ig anttDortete

:

„^eine Butter, ju ber 6ie, meine 5Damen, bod) ha^ Befte ^öertrauen gel^aBt unb

hk eBenfo oft tt)ie 6ie hk ^effe gel^ört, T§at ft(^ barau§ fein Öetüiffen gemad^t."

Unter ben £)amen ber bamaligen Söiener @efcEf(^aft tuirb un§ hk Gräfin

^in§!^, geBorene (i^räfin £)ietrid^ftein, al§ Befonber§ f(^ön unb öerfül^rerifd^ ge=

f(^ilbert. Sie fotüol^t al§ il^r trüber, ein junger @raf 5Dietri(^ftein, toaren mit

htm ^Prinjen ^arl Don ^inbl^eit an Befreunbct, unb ber fSntctjX 3tt3if(^en il^nen

f(^eint bamal§ fel^r innig gettjorben ju fein, ^ie Junge (S5räfin ttjar in einer eigen=

tpmlii^en ßagc. Sic toar glei(^ naä) ber SLrauung ton bem trafen ^inUX),

tnelc^er fie tüibertüiUig gel^eiratl^et l^ötte, toeil er f(^on in anbcren Stauben lag,

t)erlaffen toorben unb fomit nid^t ^äbd^en, nic^t grau. £)a§ plö|lid§e SlBieber=

feigen be§ ^rin^en ^arl, il§re§ 3ugenbfrcunbe§, Ijat ol^ne 3h)eifel ouf ha^ ©emütl^

ber iungen Gräfin einen tiefen (Sinbrutf gemacht, unb ha^ tDenn anä) nur freunb=

f(^aftli(^e SSerl^ältnig S5eiber gelnig ni(i)t toenig baju Beigetragen, hit ^rtn3effin

§elene il^rem hatten innerlid^ nod^ me!^r ju entfremben.

III.

Suätüifd^en Verging ber SBinter be§ 3al§re§ 1787 o^ne ernftlid^e Störungen,

Bi§ ber ^rinj SQßien öerlaffen unb fid§ pr 5lrmee BegeBen mußte, ^a erl^ielt

er, aU er im gelbe tüar, :|3lö|Ii(^ t)on feiner grau hit Brieflid^e ^ittl^eilung,

ha% fie nad§ äßarfd^au reifen tnürbe, um bort mit il^rem £)n!el, bem gürft=

Bift^ofe, toid^tige gamilienangelegen^eiten 3U orbnen. i)a§ ^inb BlieB in SBien

Bei ber G^rogmutter.

3n SOßarf(^au t!)aute bie ^prin^effin auf ; fie atl^mete l^ier freier al§ in SSien.

^a§ Iei(^tIeBige, fritjolere Clement ber ^olnifd^en @efellfc§aft Bel^agte il^r Beffer.

Sßte e§ bort ^erging, Betneift hiz bamal§ no(^ niä)i berfd^töunbene Sitte, Bei

Belagen au§ bem mit ß;!§am:pagner gefüllten Sd§u^ ber fd^önften grau ber @e«

feEf(^aft bie ©efunb'^eit berfelBen ju trin!en.

§ier fanb gelene @i:fa| für il^r geIieBte§ ^ari§, ßup§ im eigenen §aufe,

tüarme 5lner!ennung il^rer gefeEigen Talente Don Seiten il^rer Sanb§Ieute unb

täglid§ ftd^ erneuernbe S5ergnügungen. 5lu§ biefem greubenraufd^ foHte fie in=

beffen auf leine ungeal)nte äBeife ]§erau§geriffen tüerben, inbem fie hem ^efü^Ie

aum D^fer fiel, mit bem fie Bi§]^er nur gef^ielt l^atte.

3m ^offtaat be§ ^önigg nal^m ber £)Ber!ämmerer (grand cliambellan) @raf

S5incenä ^jSotoct^ eine toid^tige SteEe ein. OBgleid^ hamaU erft ad^tunbbreißig 3al§re
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alt, toat er fd)on aum a^eiten ^ale bet^eixatl^et ; t)on femei: etften ^Jtau, einer

9^ic^te be§ ^5nig§, qefd^ieben, ^aik er 1786 eine Gräfin ^iciel§!a gel^eirat^et,

hu er innig lieBte. 3n biefen, mit ^tnei ^inbern gefepeten @:§eBunb griff bie

^Prinjeffin Helene, il^ren eigenen 5Jlann nnb i^^r ^inb tiergeffenb, mit Ieibenf(^aft=

lid^er §anb l^inein. 5Der öraf $potO(Jl) tnar allein na^ SCßarfc^an ge!ommen,

tDäl^renb feine g^rau leibenb anf feinem ^nte ^^liemirotn in ber U!ratne 5nrü(^=

geblieben tnar. @r iüar !aum Bei ber ^ringefftn §elene eingefül^rt tüorben, al§

biefe in untDiberfte^lid^er ßcibenfc^aft für il^n entbrannte. Diefe 2;^atfa(^e !onnte

ii^rer Umgebung ni(^t lange öerborgen bleiben, benn il^r ganzes SCßefen tnar mit

einem 5JlaIe tüie umgetnanbelt. ^eine ©efeEfd^aft, !ein 25ergnügen reifte fte

mel^r, tno fie nid^t ben (trafen fanb, unb al§ fte M i^m !eine ©egenneigung er=

tüe(fte, fing fie an, fi(^ einfam unb elenb ju fül^len; um htm trafen ft(^ p
nähern. Um fie auf ben (Sebanfen, i:§n, ber für einen erfa^^renen @ef(^äft§mann

galt, mit ber Drbnung il^rer t)ernac^IäffigtenS5ermi)gen§t)erl^äItniffe ju betrauen.

SBei einem ju biefem S^täe öerabrebeten S5efu(^e f^eint fie perft bem trafen

öon t^rer 3^eigung ^enntniß gegeben p l^aben, tüorauf biefer fic^ nii^t ablel^nenb,

aber !ül§I bal^in geäußert l^aben foE, er toürbe üjx feine ©egenneigung baburd^

p er!ennen geben, ha^ er ftet§ eine el^rerbietige , referöirte §altung innel^alte,

tüie fi(^ fold^e ber fjrau eine§ 5lnberen gegenüber gezieme, einmalig fing er

aber an, eine 5(rt §errfd)aft über fie auszuüben; er fd^rieb il^r t)or, mit toem

fie in 2öarf(^au umaugel^en ^abe, öex-nic^tete aEe SSriefe i:^re§ 5)lanne§, hk in

il^ren |)änben tnaren unb fu(^te überl§au:|3t il^rem ganzen Seben unb ^en!en eine

anbere ^ic^tung ju geben. £)ie ^rinjeffin, im ^er^en getroffen, lieg 5lEe§ o^ne

äßiberf:prud) über \xä) ergel^en.

5Da lam gan^ unerwartet hk t)on htm gefä]§rli(^en 35erl^ältniffe il^re^

5!Jlanneö unterrid)tete Gräfin ^otocfa in SOßarfc^au an, unb ber @raf backte,

a(g er fie toiebergefel^en ]§atte, ernft^aft baran, alle SSegiel^ungen gur ^rinjeffin

Helene abgubred^en. i)ie§ ergibt fi(^ au§ einem öerattjeifelten Briefe, tneld^en

ße^tere ju jener Seit an i^n richtete. 5lber !aum ^atte fie biefeg öerl^ängnigüolle

6(|reiben abgefanbt, al§ ber SSote, toeld^er e§ übergeben foEte, bagfelbe unge=

öffnet mit einem t)on ber Gräfin ^otoda barauf gefc^riebenen S5ermer!e 5urütf=

brachte, ber @raf fei auf feine (Süter in ber Ukraine abgereift.

3e^t zeigte fid^, tt)ie tüenig ber g^el^Ier, hzn hit ^rinjeffin fd^on im Softer

^erbe an fid§ felbft getabelt ^atte, burc^ hie 6d§ule be§ ßeben§ gebcffert tüorben

ttjar. ^aum ^atte fie hie 5^ad§rid§t öon ber 5lbreife be§ trafen erl^alten, aB
fie, ber erften Ieibenfd§aft(id^en 5luftt)aEung folgenb, fofort ^oft^ferbe fommen
lieg unb, nur t)on einer ^ommerfrau begleitet, bem giüd^tigen nad[)fe^te. 6ie

legte bie Steife o^m UnfaE jurüc! unb !am nur ttjenige 6tunben nad^ bem (Strafen

in «Jliemirotü an. tiefem C^fcr, tt)eld^e§ bie ^rinjeffin i^rer 2itU gebrad^t,

fonntc ber (^raf nid^t toibciftelien, unb "^'cibc tnurben jet^t einig, 5lEe§ ju tljun,

um if)rc $Berf)eiratf)ung ju ormoglidjen.

(^ö ergab fid) auf beibcn Seiten ein unertüarteter Söiberftanb. Ueberaug

rüf)renb ift ber Söricf, tDcIdjcn bie (S^räfiu auf ha^ (5)cfud), in bie 6d§eibung au

tuiUigcn, au il)rcu treulüien (*>)attcii vidjtctc unb tnoriu fie il)vc 5lbM)nung mo»
tiuirt. (^benfo lautete biclHiittuort boy ^^siinaen Signc nbjdjläglid^, unb e§ fd^ei=
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terten aitd^ aEe 33etfu(^e be§ ßJtafen ^otodi^ in $att§, perfönlid^ bcn SÖßtbcrftanb

äu Brechen, an bcm cinmütl^ic^en ©ntfd^luffe bcr ßiqne'fd^en Familie.

^te ^prin^effin ^aik tüä^renb ber ^IBtrefen^eit be§ ©rafen 9liemtrott3 t)er=

laffen nnb leBte ganj äutüd^gejogen in bem naT^e c^elec^enen Dtte .^otüaIotü§!a.

S3on bet Familie i:^re§ ^anne§ getrennt, in unfreunblii^ent S5er!e5r mit il^tent

fel^r nn^nftiebenen £)n!el, bem gürftBifi^ofe, nnb nid§t tnagcnb, \xä) an bie ©rog-

mnt)^ be» ©xafen ^potod^ jn ttjenben, qetietl^ bie üertoö^nte grau eine S^it lang

in Bittere 5^otl§; aBet fte ai^tete jebe (SntBel^nmg gering, tnenn il^r nur bie5lu§=

fi(^t auf hk SSereinigung mit bem ©egenftanbe il^rer 3^eigung er!)alten blieb, ^a
!am i^r ba§ @ef(^i(! ju §ilfe.

5Der ^rina ^arl tüax instDifd&en aU 3ngenieur=DBerft bcr öfterreid)if(^en

^rmee nad^ ber fran^öfifi^en ©ren^e beorbert tt)orben, um unter bem Oberbefel^le

be§ ^erjogS bon 6a(^fen=5Ief(^en an bem (5oaIition§!riege gegen gran!rei(^ ^l^eil

3U nel^men, unb l^ier fanb er am 13. September 1792 M einem (S^efe(j§te am
5lrgonner SBalbe hcn ^elbentob auf bem 6c^lad^tfelbe, aEgemein betrauert, am

tiefften beüagt t)on feinem S5ater, ber fein ßeben lang biefcn ©d^lag be§ ©d§i(f=

fal§ ni$t öertüinben !onnte. 3[Bie bitter ber ^rina hu Untreue feiner ©attin

em^funben, lägt un§ fein auSfül^rlic^ abgebrudtte§ ^Eeftament er!cnnen. Qn biefem

öerorbnet er, ha^ hk ^rinjeffin 6ibonie ha^ ^orträt il^rer Butter aU S5er=

mäc§tni§ erl^alten foEe, „bamit fie fid§ üornel^me, beren S5eifpiel nit^t nad^3u=

al^men." (Sin anbereg SSilbnig feiner Öema^lin foEe au§ feinem SOßol^njimmer

in SBeloeil entfernt unb in ber ©arberobc untergebracht toerben. %Uc @^re be§

^nben!en§ tüibmet ber ^prinj in biefer legten ^unbgebung feine§ §erjen§ ber

Gräfin mn§!^.

^ie ^prinjeffin Helene empfanb "bti ber 5robe§na(^ri(I)t ni(^t§ al§ ha^ S5e*

tnugtfein il^rer Befreiung. „£)en ^rinjen ^arl fjai eine .^ugel bal^ingerafft ; i(^

bin frei; bieg ift ®otte§ mUt/' mit biefen Stßorten fe|te fie'ben trafen $otot!^

t)on bem ©reigniffe in ^cnntnig.

(SJIei(^3eitig ftarb auc§ üjx einziger SSruber, ^rin^ 96at)er 5JlaffaI§!l^ , unb

]^interlie§ il^r ein unge^^eureS 35ermögen. 3e|t jögerte bcr ©raf ^otodt^ niä)i

mel^r, aEe §ebel in ^eiücgung ju fe^en, um fein gl^ebanb gIei(^faE§ gu löfen;

aud^ ber Q^ürftbifc^of naftm hk ungeratlftcne 5^id)te Inieber ju Knaben an unb

feinem @inf(uffe gelang e§, ha% fd^on brei Monate nac§ bem ^obe bc§ ^Prinjen

^arl bie neue ©^e um 5!Jlitternad§t in ber ^aptUz be§ S5ern:§arbiner!Iofter§ ju

äßer!^ :priefterli(^ eingefegnet tuurbe. S5or bem Elitäre l^atte hk S5raut eine

feltfame ©rfc^einnng. ^m SSegriffe, an ber §anb be§ SSerlobten bie 5}larmor=

ftufen be§ 5lltar§ l^inaufaufteigen , blieb fte :|3lö|Iid§ tt)ie angetnuräelt ftel^en, in=

bem fie brei 6ärge t)or fi(^ fa^, hk itjx htn 2Beg t)erf:perrten. @rft hk ängftlid^e

grage be§ trafen, tnaS i^r fel^le, gab i^x Wnif) toeiterjugel^en, unb ha t)erfan!en

bie 6ärge tior il^ren gügen.

3[Bie biefe, unter ungünftigen SSorbebeutungen begonnene @^e tneiter t)er=

laufen ift, barüber fel)len un§ hk 9^ad§ri(^ten. S)a§ ^ud§ ft^liegt üerfö^nenb,

mit einigen Steikn au§ einem SSriefe, toeld^en §elene an ilftren (hatten gerid^tet

l^at, unb tnorin fie be!ennt, bag feine 2kU i^x ganjeS ©lue! au§mad§e.

§. t). SB.



Erinnerungen an ^ranj Jiifst

aSon

£ann^ €mai'b.

^a^a^, <^o| Sftogaä ben 4. 5luguft 1886.

I.

mif)mi 5iae§ nur in 9lEem!

äöir toerben nimtner feine§ ©leieren fe^ix!

S)ie Sßoxte üingen mir tokhex einmal f(!§met5li(^ unb erft^üttetnb in ber

Seele, feit bem 5lngenBIi(fe , in ttield^em hk Leitungen hk ^a^xi^i Brachten,

ba6 Sifät geftotBen fei.

^I^tunbbxeigig ^a^x^ lang ^aBe i(^ il^n näl^et gefannt. 3n tüec^felnben

£eBen§t)etl^äItniffen Bin id^ il^m im Saufe biefex S^tt t)ielfa(^ Begegnet. @ar

8Jlan(3§e§ ^aBe i(j§ in :pexfönli(^em S5et!e]^t mit i^m exIeBt; S5iele§ bux(^ anbete

öon i^m Berichten l^öxen. ^ie ift mir ein Söort üBer il§n 5U Citren ge!ommen,

nie l^aBe i^ einen 3^9 o^ üö^t BeoBa(^tet, in tt)el(^em ber 5lbel feiner 9^atur,

feine tiefe §eräen§güte, feine ©rogmutl^ fi(^ t)erleugnet l^ätten; unb ber gute

©lauBe, ha^ ^^ntxamn, ber gute SOßiUe, mit benen er ben ^enft^en entgegentrat,

finb fi(^ glei(^ geBlieBen für unb für, tro^ Vrter @rfal^rungen , hk auä) il^m

bo§ ßeBcn unb bie ^enfd^en niä)i erf:|3art l^aBen. @§ ttjerben t»iel el^rlic^e 2^1§ränen

au» ban!Baren ^erjen um il^n fliegen !
—

ö§ !ann mir nid^t einfallen, einen 5^a(^ruf, im gett)ol^nten ©inne be§ äöorte§,

üBer fiifjt ju ft^reiBen, il^n al§ Sßirtuofen, al§ ß^om^oniften ju Beurtl^eilen. @in

getoicgter gorfci^er unb 5DarfteI][er tt»irb ^ntjc l^aBen, einmal ein treue§, t)oII=

ftänbigeä f8\ih tjon bem feltenen ^anne für bie ^^ad^tüelt l^eraufteUcn. 5lBcr gc=

tool^nt, mit ber geber in ber §anb au ben!en, öerfage x^ c§ mir nid^t, mid; an

Ott' ha^ ® eiftreid^e , Urf^rünglid^e , on ha^ greunblid^e unb fönte ju erinnern,

ba§ IcBenbig in mir auftnad)t, ha \^ feinen Zoh Betrauere; unb tüie au§ deinen,

unfdjeinBaren Stcinc^en fid^ ein er!cnnBare*3 ^ofaüBilb ^ufammenfe^en lägt, fo

tritt ba§ SSilb öon ßifjt, für bie, bie il^n ge!annt, tnie für jene 5(nberen, bie il^m

ni(^t Begegnet finb, öicncid)t aud) au§ bicfen ^ufaeid^nungen r)cröor, in ber

ßicBcngttjihbi'gfoit, bie %Uc 6c:^crrfd)te, tt)c(d)e \t)m na^c treten burften.
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^äj l&aBe ßifat in iencn ^Q^ren, in benen et al§ Sßittuofe bic SQßelt butc^-

reifte, nie im ßoncettfanl gcfe^en unb qel^ört. 5l(§ er einmal, nad^ Ütufelanb

ge'^enb, ober t)on bort fommenb, fic^ öffentlid^ in meiner S3aterftabt Äönig§Berg

in ein paar ß^oncerten pren liefe, !onnte Bei ben erpl^ten $pretfen für nn§ in

einer gal^Ireic^en gamilie t)on bem ^efucfie berfelBen nid^t bie 9fiebc fein. £)od&

fal§ iä) üju bamal§ in einer (SJefellfd^aft Bei einer un§ Befreunbeten ?familie, in

ber er ft(^ nnanfc^eforbert gcfäEic^ l^erBeilieg, jtüei bon il^m für ha§ 6Iat)ier

Bearbeitete ßieber ju fpielen.

^Ee§ bröngte ftd^ um il^n; hk ^Jrauen Beftürmten il^n mit i!§rer 35etoun=

berung eBenfo tük mit S^raqen aller 5(rt, unb iä) l^örte, tou er einer bcrfcIBen,

hk fi^ Bei il^m üBer bie @eBü!§r auSfül^rlic^ nac^ ^coxc^c 6anb unb bereu 5lu§»

feigen unb 5l(ter er!unbi(^te, bie 5lnttt3ort c^aB: „<Bk ift jung! benn man ift

immer iung, fo lautre man ju qcfaEcn öermag!" — („On est toujours jeune

tant qu'on sait plaire!") 5ln i^m fcIBer l^at fid^ ba^ Betoal^^-l^citet Bi§ jule^t

im aEerpd)ften ®rabe.

6cIBft gefprod^en ^aBe id^ ii)n juerft im ^erBfte be§ 3[a^re§ 1848 am
22. OctoBer. — Qc^ tüar ju ^Infant] biefe§ 3a§ve§, gleid^ nad6 bem 5lu§Brud§

ber ^JeBruar=9ffet)oIution, mit meiner ^Jreunbin ll^erefc öon ^ad^erad^t in $pari§

getnefeu, unb bort burd() einen SSrief, ben S3cttina Uon ^rnim mir uiitgegeBen,

mit ber Gräfin ^arie b'^lgoult, ber Butter tjon £if5t'§ brei ^inberu, Befannt

getüorben. 6ie fd^rieB eBen bamoI§ unter il^rem 6cf)riftfteIIernamen 2)anie(

6tern il^re: „Lettros sur la lil)eit(^," öon benen ein paar an mid^ gcrid^tet

rfinb. 3if)r 3]erpltni6 ju ßifjt, ber fd^on feit einigen 3ar)ren in 2ßeimar leBte,

ttiar Bereite gelöft. 31§rc ^inber tüuibcn in $pari§ unter ben klugen öon Sifjt'g

5[Rutter butd^ eine beutf(^c ^^xau au§ abtigem @cfd)Ied^t erlogen.

i)en 6ommer f)atte i^ in 3)eutfd^lanb , einen ^onat mit meinem SBrubcr

in ^elgolaub jugeBrac^t, loar bann im gerBfte mit Xljerefen in einer il^rcr

gamilicnaugclegenljeiten , auf i^re§ $ßater§ unb U)xc^ S3ruber§ @rfud§en, nad^

?yrau!furt a. ^Jl. mitgegangen, ha fie er!lört ^^atte, o^ne mid§ nid^t ge^en p
tooEeu. 2öir toaren in granffurt furj nad^ ber ©rmorbung be§ gürften

2iä}nott)§lt} unb 5luer§tüalb'§ eingetroffen. %U 2:5erefen§ ©efd^äfte aBgetl^an,

gingen tüir gcmcinfam jurüdf. 6ie, um ftd§ in i^re ^eimat^ nad^ §amBurg,

id^, um mid^ nad^ SSerlin ju BegeBen, tüo iä) mir eBen bamal§ mein erfte§,

eigene» .^eim ju Begrünben BeaBftd)tigte. 3n SOßeimar tnollten tüir einen S^lul^etag

genießen.

ßif^t tnar in SSeimar, feit er Bei feinem jtoeiten S5efud§e hk §ofconcerte

geleitet, tüeld)e man jur 25ermäl§Iung§feier be§ je^t regierenben Ö^rofeiöerjogS

öeranftaltet, al§ ßapeEmeifter angefteEt. Wan nannte e§ „al§ ßapeUmeifter in

aufeerorbentli(^en £)ienfteu". OB ber 2^itel toirflid^ fo fonberBar gelautet, oB

man i'^n fd^eraeub fo Bezeichnete, tüeife id^ nid^t. 51I§ tüir nad^ Sßeimar !amen,

^atte er feine c^unftreifeu aU SSirtuofe faft gan^ aufgegeBen, unb fid§ feit ettoa

einem Qa^re in bem „©aft^of gum grBpriuäeu" Vorläufig feftgefe^t.

Xi^erefe !annte ßif^t t)on §amBurg :§er. ^l^r SSater, §err t)on 6truöe, einer

alten £)ipIomatenfamiIie angeprenb, leBte bort aU ruffifd§er (5Jefaubter für bie

üeinen beutfd^en 9^orbftaaten unb für bie §anfeftäbte. S^r @atte, 6taat§ratl§
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öon iöad^evad^t , tüax in ^atnBurg ruffifd^et ©eneralconfui ; unb ba §err öon

Struoe SOßittluer tüar, l^ottc feine SEoditer, bie in bem gefonberten fd^önen

6onfu(at§]^aufe tuol^nte, bie (jefellfd§aftlid§en ^ftid^ten für bie ®efanbtf(^aft ju

erfüllen. S3ei fold^em %nla% ^atte fie anä) Stjät öexfd^iebentlit^ in il^tem ^oufe

gefeiten, unb fie iüaten el^rlid^e, gute gxeunbe gettjorben.

%^zu\t ijaiit an ßifjt gefd^rieBen, ha^ unb toann ton naä) äöeimax fontnten

tPürben, i^n bittenb, atnei aufammenl^ängenbe 3ttnmer für un§ p BefteHen, unb

er ^atte ha^ auä) ausgeführt. %U tüix in bem bamaU nod§ ]§er3li(^ fd^Ied^ten

„föaft^of jum ©rbprinäen" lanbeten, beffen erfte§ 6to(ftr)er! ßifjt äum Beften

l^eile inne l^atte, fonb ^^erefe nur einen fd^tiftlid^en ©ruß öon i^nt üor, ba er

nad^ §ofe gelaben tüax. 2ßir nal^nten unfere ^Jlaftläeit ein, unb e§ mod^te gegen

neun Ul^r fein, al§ ßif^t un§ gentelbet tüurbe. @t trat mit rofd^er, leBl^after

^elüegung in ha^ S^^nmer, unb bie offene g^reube, mit it)eld§er hu Beiben ^enfd^en,

er unb hk fd^öne 3:i§erefe, fid^ Begrüßten, mad^te mir gto§e§ SSergnügen.

3d^ it)ar i^m natürlid^ eine ööttig grembe. @r töar in g^ran!reid§ l§eimif(^er

al§ Bei un§. 5lBer tt)ie immer Bemü'^t, 5lnberen S5ergnügen p mad^en, er^öl^ltc

er, tüie hk gtau @ro§fürftin anet!ennenb t)on mir gefproc^en, al§ er ifjx miU
getl^eilt, ha^ Z^exek unb id§ angefommen unb im „@rB:prin3en" aBgeftiegen

toären. ^^^erefen, bie am äBeimarifi^en §ofe Be!annt tnar, l^atte er ^u Berid^ten,

ha% hk ©rogfürftin fie tuieber ^u fe'^en l^offe, unb ha% ber xuffif(^e (i^efonbte,

SSaron t)on ^alti|, ber bamal§ ha^ ©oetl^e'fd^e §au^ Betrol^nte, ^u il^r !ommen

tüerbe, hk nötl^ige 5lBrebe toegen ber ^lubienj mit il^r ju nel^men. — 5!Jlein

SSerbienft in ßif^t'S fingen tnar, ha^ i^ 2^!§erefe lieBte unb fie mid§.

3d^ l^atte t)iel reben pren öon bem $omp, mit tüeld^em er in bie @efell=

fd^aft, in hk ßoncertfäle eintrete, t)on ber gemad^ten ^Jlanier, mit tüeld^er er* ben

mäd^tigen ^opf ftolj in ben 5^ad^en jurüdftüerfe , t)on ber ®ef[iffentlid§!eit, mit

tüeldjer, toenn er fid§ im ßoncertfaal an ben ?JIügeI fe^e, hk §anbfd§u]§e öon

fid§ unb ouf ben fjupoben fd^leubete, bie bann freilid) t)on feinen Begeifterten

Sul^örerinnen aufgel^oBen unb al§ foftBare 5lnben!en in ß^ren gel^alten tnurben.

^an gefiel fid^ barin, i^n al§ einen 5Jlann bar^ufteEen, ber 5luffeT^en burd§ leere

5leu6erlid§!eiten erregen lüoUe.

3;d^ IjaBe ßifjt im engen :|3erfönlid^en 33er!e]§r immer fel^r einfai^ gefunben;

unb bag ein ^enfd^, ber bon frü!§efter ^inbl^eit an bie klugen ber 5lnberen

neugierig unb Betüunbernb auf ftd§ gerid^tet ineig, allmälig baftin gelangt, ftd§

in einer Beftimmten SÖßeife if)nen gegenüBer barjufteHen , ba§ ift mir al§ ha^

5lllernatürlid)fte, ja al§ ein 91otl^tt)enbige§ erfd)ienen. ~ 60 lange er iimg lüar,

tücrben bie ^ulbigungen if)n erfreut l^aBen tüie jcben 5lnberen an feiner 6telle;

aud^ !onnte er fid) i^nen nid)t tool^l entjiel^en, o!§ne diejenigen ju enttöufd^en,

bie i^rc SBefriebigung batin fanben, fie il)m barjuBringcn. 3n feinen fpäteren

Salären gaB er fid) ben UcBcrtreiBungen, tüeldje il^m in ber öinfid^t entgegentraten,

gutmüt^ig unb gcbulbig l)in, tneil er be§ ®eBa^rcn§ Don je gelüof)nt toorbcn,

unb tücil in ber UcbcrtrciBung bod^ immer eine ßieBe unb eine 5lncr!ennung

öcrBorgen ttjaren, bie il)m iüoljl tf)un, il)m ha^ ^ßetüugtfcin geBen mußten, ha^

er fortlcBc aud^ in bem jüngeren föefd^lcd^te, ha^ er fortleBen Inerbc oud§ in

beffen ©rinnerimg unb über beffen ßeBengjcit ^inau§, al§ eine ebelc, erl^aBcne ^lainx.
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(^odfjc l^at, ftd§et au§ eigener ©rfal^ning, in feinem Epilog junt @ffej, bcr

Königin ßlifaBetl^ bie SOßotte in ben ^unb gelegt:

„©d^aiifpielerin! fo nennen fie mic^ att'

Unb ©d^au ju fptelen ifl ja unfer O^aU!"

unb baneben bie onbere:

„^Regiere nod^! aud^ toenn 2)id§'g ntt|t mcl^r freut!"

2)iefe SBorte ftnb ntit mant^ntol eingefallen, tüenn i^ Sifjt in ben Sßintem

t)on 1878 nnb 1881 in 9tom in htn ß^onceiien ber 6ala 2)ante im $0(0330

$PoIi gefeiten l^aBe, umringt tjon ber 5!Jlenge, t)on tt)eld)er jeber ßinjelne, tuenn

ou(^ nur in bie oBerfläd^lid^fte S3erül^rung mit il^m ge!ommen fein tüoEtc, unb

^tbtm banfenb, ol§ tüären il^m bk 9^eugier unb bie äetüunberung ber ^enfd^en

nii^t ein fein SeBen lang ®ett)o]^nte§, al§ !önne e§ xi)n nie ermüben. 5[Renf(j^en=

freunbli(^!eit gibt große ^raft; unb feine !räftige 9latur tüar menfd^en«

freunbli(^.

^I§ i(^ ßifät in äBeimar Begegnete, traren tüir ^eihz fiebcnunbbrcigig

3al^re, unb e§ l^atte fi(^ gefügt, ha% e§ grabe fein unb 6ta]^r'§ ©eburtStag

tüar, ber aber fünf ^al^re mcl^r jäl^lte aU toir SSeibe. ßifjt toar no(^ grabe fo

f(j§lan! unb leidet in atten feinen SSettjegungen tt)ie bamal», ba iä) \t}n in Königsberg

gefeiten, ^iä) überrafd^te toieber, tüic bamal§ in meiner Jßaterftabt, ba§ frö]^=

lid^e Sendeten feiner klugen, il^r groger 5luff(^lag unb eine eigentl^ümlid^e ^ol^eit,

bie fein ganjcg 5lntli^ übcrftral&ltc. 6ein bräunliches, lang l^erabtnallenbeS

§aar, ha^ in ber ^Jlitte ber 6tirne mit l^ol^em Sd^toungc anfe^te, feine gfarbe

unb Ö5efi(^t§bilbung tüarcn burd^au» ni(^t germanifc^; unb borf) !onnte man fie

,cbenfo toenig aU flatnifc^ ober farmatifd^ bcjeid^ncn, benn im ^rofil erinnerte

e, U^ er im Filter ftar! gctüorbcn tüar, entfd^iebcn an 2)ante. @r fol^, hjenn

er um fx(^ blidte, tüic ein ^enfd^ au§, bem hie 2ßelt gel^ört unb bem biefer

eft| angeboren toar, fo ha% er i^m natüiiid^ bün!te. — Sein Kopf l^atte fo

iel 5lbel, bog er in hen Reiten öon 1830—1840, in benen er meift in $ari§

elebt, auf bie bilbenben Künftler ebenfo tjon Hinflug getüefen ift, al§ hie claffifd^e

d^önl^eit ber Gräfin b'5IgouIt. ^an finbet bie beiben Köpfe in öielen S5i(bern

u§ jener ^tii fel^r erfennbar toieber. 5^amentlid^ aber galt hie 6tatue be§

parta!u§ Don Q^otjatier, bie im ^^uileriengarten bem 6(^toffe gegenüber ftanb,

b mit 9le(^t ober Unrecht, tocig iä) ni^i, als ein entfc^iebeneS ^orträt üon ßifjt.

@in ülelief t)on 6c§toant^aler, auS Sifjt'S jungen ^al^ren, mit einem ßorbeer=

anj auf ber 6tirn, unb hie groge ^ehaiKe, tt)eld)e ber in 9lom in biefen

e^ten Qal^ren jung öerftorbene SSilb^auer StBittig ju Sifät'S ftebenjigftem @eburt§=

tage gemotzt, l§alte i(^ für bie beiben geiftreid)ften ^ilbniffe t)on Sifjt. S5on

ber erften Arbeit beft|e i^ eine !leine 9^a(^bilbung in rotl^em 2ßa(^§ als (5Je=

f(^en! ber gürftin SSittgenftein, t)on ber jtoeiten eine fold^e in ^ronce, hie ßifjt

mir 1881 in 9tom gegeben.

ßifjt fprad^, toenn eS am $la^e tüar, um 1848 meiftenS franjöfifd^; aber

er l^anbl^abte eS in einer äBeife, hie mir als ettoaS SSefonbereS auffiel unb hie

t)oEer 9tei3 Ujar, ebenfo toie hie %xi, in tüelc^er er einem 5Jlenfd§en hie §anb
bot unb „cordialeinent" fc^üttelte. @r!lären ober befc^reiben !önnte i^ baS

nid§t, unb bo(^ empfanb man eS als ettoaS greieS imb 6(^öneS, als @ttoaS,

©cutjd^e 9iunbf(j^au. XIII, 11. 18
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ha^ ifju bcm grembcn augcnbli(fli(^ na^e Srad^te, al§ @ttt)Q§, ba§ ^i^t'^'^uen

geigte unb Sßerttaucn ertüCiltc.

5ld^! e§ tüax bctfelbc fcfte |)anbf(^Iag, mit betn tüit ftrieben, al§ td^ im

3uli 1885 auf bcr ©ifenbal^nftotion in ßinbau, im Sßaggon fi^enb, ßifjt au§

bcr 3:^ütc be§ 2öattefaale§ l^ctauStteten fa^, i^n ontief — unb tüit na(^ ein

paar raf(^ unb l^et^Iid^ getüec^felten SCßorten, un§ jum Ie|ten ^ale 51uq' in 5luge

jo^en, jum legten ^ale einanbet bie §änbe tcid^tcn!

II.

Berlin, im DecemBet 1886.

©otoeit l^atte i(^ biefe SBIätter unter bem ©inbtud be§ exften ©c^metgeg in

^ögQ3 gefc^rieben, unb fie liegen (äffen. |)eute, an einem melond^olifc^ ttüBen

S)ecembettage , !amen fie mit, tnöl^tenb i^ ettt)a§ ^nbeteg in meinem €>ä)xdh=

tifd§ fu(^te, tüieber in hk §anb. ©ie Beftimmten mic^, hk S5riefe ^etöot^ufud^en,

in toeI(^en i(^ im 3a5tel848 au§ 3[ßeimat, Stallt unb meinen (Sefd^tüiftetn t)on

jenem S^if^^tnentteffen mit Sifjt in aUet 5lu§fü]§tli(^!eit gefi^xieBen.

6ein SSilb txitt mit au(^ au§ biefen öetgilBten Sölättetn fo llax unb in

fold^et §eitet!eit entgegen, feine bamaligen 5leu§etungen finb fo Bejeic^nenb füt

il^n tüie füt hk SÖanblungen, hk et f:^dtet in fi^ butd^gemai^t, bo| i(j§ fie un=

Beben!Iid§ bet €effentlid^!eit üBetgeBen ju bütfen glaube. 9flut ha^ ^ine mu§
iä) Bemetfen , ba§ iä) feine 9lebe au§ bem g^tan^öfifd^en üBetfe^e , ba ha§ gan^e

(S^ef^täd^ ftanjöfifd^ gefül^tt tootben tüat. Sif^fg £)eutf(^ tnat bamal§ l^etjüd^

fd^Ied^t, ein l^äglic^eg Sßienet = £)eutfd^ mit ftat!em ungatifd^en 5ln!Iang. ^m
Saufe bet 3a^te l^at e§ ftd) bann tüefentlid^ aBgefd^Iiffen unb geüätt, aBet et

fptad^ ba§ f^tan^öfifd^e bod^ immet Beffet al§ ba§ £)eutfd)e.

S)ie etften 5lugenB(itfe, Reifet e§ in ienem meinem S5tiefe t)om 23. DctoBet

1848, gingen jtüifd^en S^l^etefe unb Sifjt mit g^agen nad^ gemeinfamen S5e=

!annten l^in, unb ßif^t töutbe nid^t mübe, ^l^etefen immet triebet p öetfid^etn,

toie et ftd^ fteue, fie tüiebet p fe^en.

„6ie !önnen gat nid^t toiffen," fagte et, ftd§ gu mit toenbenb, „tok fel^t iä)

S^etefen etgeBen Bin; unb tüoEen 6ie toiffen toeSftalB? — Sßeil fie mit immet

eine el^tlid^e gteunbfd^aft Bezeigt l^at unb niemals ßieBe! — 6(^einBat Hingt

bie§ 23e!enntni6 gedtenl^aft (11 y a en apparence de la fatuite dans cette con-

fidence) aBet id) ftel^e nid^t on, e§ aug^uf^tec^en , benn e§ ift bie auftid^tigfte

Söal^tl^eit. Sag' bie ^^etef mid§ auf hk ^ptoBen fteEen, toenn fie tüiH, unb fie

foll feigen, auf mid^ fann fie jöl^len!" — fc^lofe et ben 6a^ in feinem Söienet»

^cutfd^.

„^a§ tüeig O^ott!" tief Sl^etefe, „unb lieBen§Mtbiget al§ in Gaffel l^aBen

<Bk mit ha^ nie Betoiefen," fe^te fie l^in^u. „gannt) tücig aud^ baöon unb l^ot

fid) mit mit batüBet gefreut."

Unb in bet 2^^at toat bet S3otgang, tjon bcm fie fptad^cn, ein fd§öne§

geugniS füt bie ^ctjcnggütc aUet Söeiben. — ^ie Saä)c toax hk:

%U ßifat einmal in Gaffel ßoncettc gegcBcn l^attc unb toic üBetaU t)om

.^of unb öon bet öJcfcUfd^aft auf baS ©iftigfte gefeictt tnotbcn tnat, l^atte 3:^etcfe

il)m gcfd)tieBcn, ha^ in Gaffel ß^atlotte 5Liebe IcBc, bie gteunbin SQßtll)clm öon
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|)UTnl6oIbt'§, mit tx)eld§et 2:^etefc, id) cntfinne tnirf) nid)t Quf tüelc^c Sßeifc, (anqe

in SBerüT^nmq c^cftanben, unb beten fie fid^ tiac^ Si^il^clm t)on §um6o(bt'§ 2^obe

in gto§müt]^i(^et SGßcifc an(^enomnien.

gtan jDiebe tnat alt, atm, !rän!e(nb, einfam. 6ie l^atte qet^en Sll^etefe

ba§ ^ebauctn au§qefpro(^en, ßif^t ni(^t ^ören jn fönnen. 2^]^erefe l^atte batauf

an Sifät geft^rieBen : „6ic !önnen einer alten, unc^IücÜii^en Jtau ein (^IM Be=

reiten, ©el^en (Sie jn grau ßfjarlotte 3)iebe unb fpielen 6ie il^r @ttDa§ öor."

— Unb mitten au§ aEen feinen SLrium^l^en ttjar ßifjt ju ber einfamen Sßergeffenen

gegangen unb ^atte i^r auf il^rem „elenben 6(at)iere" öorgefpielt , „tt)a§ auf

fo(d§em £)ing mit gutem SCßiEen eBen ^u machen getüefen ttjar!"

@r lachte T6ei ber Erinnerung, unb 5^]§erefe toar bann auf ha^ tna^rl^aft

!önigli(^e @ef(^en! ge!ommen, ha^ ßif^t uon ^Petersburg au§, nac§ bem §am=
Burger SBranbe ber 6tabt §amöurg gefenbet. ^ä) glauBe, e§ tüaren 10,000 S^ubel

6ilBer, tüenn nic§t me^r.

„SonberBar!" rief ßifjt, „i(^ glauBe, i(^ ]^aBe nie ein „iv^'u" bafür erl^alten,

aBer i^ ton% e§ nidjt Beftimmt. 3d^ tüar bamal§ fo Befd^öftigt, fo ^Eingenommen

t)on bem STreiBen um mit^ ^er, ha% iä) c§ öergeffen l^aBen !ann/'

@§ tüar in bem 5lEen fo tjiel einfädle 6orglofig!eit , ba% man immer t)er=

gag, um toen unb um tt)a§ e§ fid) l^anbclte. ßifjt !am bann natürlid^ auf

unferen ^lufentl^alt in granffurt, auf bie Ermorbung bc§ dürften ßi(^nott)§f^ ju

f^red^en, mit bem er eng Befreunbet getnefen, unb Bei bem, tüie er erjäfilte, bie

ürftin S[ßittgenftein auf il^rer 9ieife nad^ 2)eutfdE(anb geraftet, el^e fie nad§

SGßeimar ge!ommen, ßifjt in ^eutfd^lanb tüicber5ufcr)en, bem fie in Shtfelanb nal^e

getreten tüar. @r gebadete mit toarmer (^mpfinbung be§ dürften, ^d^ ertüä^nte,

ha% i^ ein :paarmal mit bemfetBen unb mit ßl^arlotte tjon ^agn Bei hem

^alcx ß'5lEemanb äufammcngetroffen fei, al§ bicfer gleid^ijeitig unfere SBitber

für irgenb tüeld^e 5rafd)enBüc()er ober 3eitfd)riften gemacht. ^a§ Brad^te ßifjt

auf Sl^arlotte t)on .&agn; aBer üBer tuen er ftd^ äußerte, er tüugte ha^ f8ilh

er ^enf(^en mit tücnig SOßorten ju fennjeid^nen, unb immer l^atte er biefelBen

n il^ren Beften @igenfd§aften aufgefaßt unb bargefteEt.

Sßon bem 3^ran!furter ^Parlament unb bem, tüa§ 4üir bort erleBt, tüar bet

eg äu unferem ^lufentl^alte in ^ari§ unb 3u ben franjöfifdien Sitftönben nid§t

eit. 5^^erefe fd^ilberte ifjm hk großen 33eränbcrungen, bie il^r im 5leußeren ber

tabt, tüie in ber Stimmung il^rer ^efannten aufgefaEen toaren; unb id§ ge^

bad)te be§ ergreifenben @inbrud^§, ben ^Rad^el mir gemad^t, al§ fie in antuet

^rad^t auf ber SBü^ne hk ^arfeiEaife gefungen l^ötte.

„SOßie ift ba^ möglid^!" ful^r ßif^t iplö^Iid^ unb mit leibenfd^aftlid^em 2:one

auf, „tüie l^at 6ie ha^ erfd^üttern !önnen? 3Ößie l^aBen 6ie ha§ ju Betüunbern

öermod^t? — ß§ ift ja X^or^eit, SSerBred^en, e§ ift eine Sünbe, ie^t bie 5D^ar=

feiEaife ^u fingen, '^a^ ^aik biefe je^ige ^teöolution mit jener im t)origen

^a^r^unbert gemein? 3[Ba§ foE un§ ber Blutbürftenbe ^tjmnuö Bei einer Um^
tüäläung, Bei einer focialen Umtoäläung, bereu @runbprinäi:p hk ßieBe, beren

einaige ßöfung nur burc§ hk ßieBe möglid^ ift? — 2ßo finb ie^t bie färoees

soldats? 3Bo ift le sang impur? ^ie :§ötte man e§ bulben bürfen, baß in biefer

3^et)olution hk äBorte: qu'iin sang impur abreuve nos sillons! gefungen tüorben

18*
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finb! 3(^ toeig unb crmeffe, loa§ id^ fage. ^^ toürbe einet ber Stften fein 3U

ben Söoffcn ju tufen, mein SStut l^injugeBen unb nid^t gu gittern öot bent SSeil

bev ©uiEotine, tüenn e§ bie ©uiHotine tüäre, bie bet SOßelt ben gi:ieben unb ber

^enfd^^eit ha^ (^IM geben !önnte. 5lBet tuet benft' batan? @§ l^anbelt fi(^

batunt, ben gtieben in hk SBelt ju Btingen, inbem man geteert toitb gegen bie

(Jinjelnen in bet @efammtl^eit ! @§ l^anbelt fid^ batum, bie ^been ttium:p]^iten ju

mo^en, beten einfüget 6ieg aU tin getoiffet t)otau§3ufel^en ift I @§ l^anbelt fid^

hdbei ebenfo um nationaIö!onomifd§e 2)inge, um tiefe 6tubien, hk ju untet=

ncl^men finb, al§ batum, baß tnan enblid^ ßtnft mad^t mit bet SieBeSlel^te be§

6^tiftent]^um§. Unb Bei einem fold^en butc^au§ ftieblit^en SSet!e ju ben Sßaffen

ju tufen, bk tüilben Seibenfd^aften be§ 35oI!eg ju ettegen, de gaitö de coeur jum

S3Iutt3etgie§en auf^ufotbetn , unb fd^Iieglic^ aud^ nod§ hk SÖül^ne, hk ^nft 3u

cnttücil^cn ^u bem fd^ted^Iid^en S'^tä, ha§ ift eine ^tä6li(^!eit (une atrocit^)!

ha^ ift ein 35etBted^en, unb 5flic^t§ tt)eitet."

i)et 5lu§Btud^ feinet (lm:|3finbung, hk 0leil§enfolge feinet @eban!en ]§atten

un§ tiöEig ü6ettafd§t. @ine ganj anbete Seite feinet 5Ratut !am Bei bem iäl^en

2Bed§feI be§ ^ef^tä(^§ |)Iö^Iid§ 3ut @tfd)einung: fein (Blanbe an eine beffete 3^^

!unft füt bie ^enfd)!§eit butc§ Umgeftaltung bet Beftel^enben SSet^ättniffe, fein

SÖßutjeln in bem (Jl^tiftentl^um unb iene§ StteBen nad^ @t!enntni6 unb nad^

SSal^tl^eit, ha§ if)n beteinft bem 6t. 6imoni§mu§ ^ugetoenbet.

@§ tüat eine $aufe in bet Untetl^altung eingetteten. 3d§ bemet!te il^m,

ba§ mi(^ in feinet SaufBol^n fein 5lnfd§Iu6 an bie 6t. 6imoniften, oI§ S^i^^^tt

feines 6ud§en§ nad§ einem 5lu§gleid§ be§ anft^einenb UnöeteinBaten, fein 6ttel6en

nad^ bem ^bealen, teic^lid^ fo fel^t, toenn nii^t in nod§ l^öl^etem @tabe ange*

äogen ^aBe, al§ fein Mnftlettul^m.

(St Begtiff ha^. — „6e]^cn 6ie/' tief et, ,M^ ßl^tiftentl^um l^at fie t)ot

nal^e^u jttjeitaufenb 3al§ten ge:ptebigt, biefe pd)ften unb tieffinnigften Se^^ten t)on

bet S5tübetlid§!eit unb öon bet ©leid^^eit bet ^enf(^en, aBet met l^at fie öet=

ftanben unb toag ]§at mon au§ il^nen gemad^t?"

2ßit BlieBen Bei bem @ef:ptäd§e l^aften unb e§ fül^tte un§ tt)eit. — §iet geBe

id^ jebod^ nut bo§, toa§ i^ jenem alten SStiefe au§ Söcimat tüöttlid^ entnehme.

2ßit toetftanben einanbet faft nad^ aEen 6eiten l^in; unb al§ Sifjt naä) bittet-

nad^t fd^ieb, btücfte et mit mit ben SCßotten hk §onb: „äßenn ki) 6ie ted^t er*

fagt l^aBe, finb 6ie aud^ eine t»on ben 5ktuten, bie nut hk Beiben ^öglid^!eiten

f)aBen: bie ^enfdj^eit ju lieBen obet bie 5!}lenfd§en p tietad^ten!"

2)amit ging et; unb tüit l^atten ^cibe, S^l^ctcfe unb id^, ha§ ^etüugtfein,

ein Unüctgeglid^eS etleBt ju l^aBen.

Unfet 33ettt)eilen in Slßeimat bel^ntc fid^ au§, tücil Sll^ctefe Bei .^ofe ju et=

fd^einen l^atte. 6ie tüat aU ganj iungc§ ^3Jiäbd^en t)on il^ten @ltetn, ju il^tct

toeitctcn 5lu§BiIbung füt bie ©cfellfd^aft unb ben §of, in ha^ ©au§ i^te§ DnM§
t)on StruDe gcfd[)irft tootben, bot in jenen 3:agcn al§ tuffifd[)ct Ö5efanbtet in

Söcimot gclcBt ; unb ha et tüo^t ein pebantifd^et ^ann getücfcn fein mußte, ge=

l^öttcn ?lne!boten, tüie man 2:^etefcn fogat Beim 5)littag§tifdf), tüenn man aEein

gctücfen, Bilbcnbc 6d5riften öorgelcfen ober ä^ifd^cn Straten unb ßompot emft=
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l^afte ©ef^täc^c mit il^r (^efül^rt, ju il^ren f)eiterften ©t^öl^Iungen. 6ie tüor

in iencr Seit aud§ Bei §ofe tJoxgefteEt lüotben, l^atte, tüie fie bctid^tete, bort in

leBenben SBilbetn, qI§ ingel, aU ^ac^at'S 6ol^n u. f. tu. figutirt, toax t)on ben

^Ptin^effinnen gütig bel^onbelt tDorben, nnb fo ntadjten ban!Bare S3etel^tung unb

hit 6teEimg il^re§ 3}ater§ unb il^reg ^anne§ il^r e§ tDünft^engtnertl^ unb äux

$fli(^t, bet ^ufforberung ber ©rofefütftin ju folgen.

3i(^ füt mein j^^eil l^atte, außer bem Sanbfi^aftgmalex ^axl §ummel unb

feinet lieblichen gxQU, in äBeimax eine mix unb 6tal^x fel^x toextl^e gxeunbin

tt)iebexgefunben, eine Sflujfin, geB. t)on @alIad)]^off, mit bex unb bexen S3xubex toix

in 9lom in engem S5ex!e^x gelebt. 6ie l)atte feitbem einen äßeimaxift^en Suftiä-

Beamten, einen ^pxäftbenten t)on (Sd^tcenblex gel^eixatl^et, unb bie jttjei ^al^xe, in

benen tüix un§ nid§t gefeiten, l^atten in unfexex S^neigung nidft§ geänbext.

60 tüax benn aud^ iä) be§ ^leiBen§ fxol^, unb glcic^ am anbexen 5Jloxgen

!am ßifjt ju un§. @x hxadjk mix ein neueg §eft bex .Xottrcs rqmblicaincs"

öon bex @xäfin b'5lgoult, bie man il^m gefenbet, unb in bem fie aBexmalS einen

SSxief üBex „les orateurs nioderiies'' an mic^ gexid)tet. ^^l^excfe toax no(^ beim

5ln!leiben, tüix toaxen allein, id^ unb ßifat. @x fxagte mid^ nad^ bex ©xöfin

b'5lgoult — e§ ttjax feine leidste Untex^altung, eine Untex^altung, bie @emcffen=

]§eit exfoxbexte unb mit bex S3cmex!ung fd^lo§: „6ie l^at mix SSoxtüüxfe ju

mad^en gel^abt, abex mix aud§ tiicl Einlaß gegeben, fie i^x ju mad^en." — 23on

feinex ^nfxage, ob id^ ©eoxge 6anb gefeiten, bie id) 3U öexneinen l)atte,

tuenbete ex ha^ ©efpxöd^ auf i^xe ,,lettres au i)euple," hk ifjn ebenfo falt

gelaffen al§ mid§ ; unb ex nannte bie ^anb übexl^aupt — toie fpätex alle ^exfonen,

bie mix öon il^x gefpxod^en — Mtljexjig unb felbftfüdjtig bi§ jum 33exgeffen jebex

Ütüdtftd^t auf 5lnbexe. 60 l^abe fie fidf) gegen 3ii^^^ 6anbeau, ^iexxe fiexouj

unb gegen alle il^xe gxeunbe extüiefen. „6ie l^at nux 2ßäxme in bex ^l^antafie,

abcx ein ganj !alte§ ^tx^," fagte ßifjt öon il^x.

Slßäl^xenb S^l^exefe jux 2^afel in ha^ 6d)lo6 fu^x, ging id^ ju gxau ton

6(^tüenblex, M bex i^ neben einigen anbexen ©äften anä) xijxt 6d§tt)eftex, bie

^xan be§ ^ammexl^exxn Don ^lö^, unb il^xe gxeife ©ditüiegexmuttex antxaf. ^ie

Se^texe toax eine ^xau au§ bem alten ©oet^e'fd^en Gxeife, unb fxül^et an einen

©xafen öon ©d^labxenboxff öexl^eixatl^et getoefen.

%U im ßaufe bex Untex!^altung bie üiebe auf ßifjt ge!ommen tt)ax, fonnte

ey nid^t fe^^len, ha% man bex ^üxftin SBittgenftein gebadete, unb hk ^atjx^

fd§einlid§!eit obcx Untt)ai^xfd)einlid)!eit einex ^exl^eixat^ung bex SBeiben in @x=

toögung jog. 2öie M aEen bexaxtigen 25ex^ältniffen madC)ten hk tjexfd^iebenften

5!}leinungen unb 5lnftd^ten fid^ geltenb, unb S^iftitnmung unb %ahel fteigexten

fid^ in il^xem @ifex aneinanbex, al§ ob fold^e S5exbinbungen nod§ nie bagetoefen

toäxen, unb ni(^t immex tükhzx öoxfommen tüüxben. 9lux hk gxeife gxau ton

6d§tüenblex blieb fo xul^ig, al§ l^ätte fie e§ t)on ©oetl^e erlexnt, in öelaffen^eit

hk menfd§lid§en ^inge menfd^lid^ ju betxad^ten.

„äßix büxfen bod§ nie texgeffen," fagte fie, „baß fold^e au§ bex f8dijn bex

6itte abtoeid^enbe 6d^xitte eben fein finnigex ^enfd§ jum 6:pa§e tl^ut, benn

3ebex toeig im $ßoxau§, ha% fie il^n mit feinex ganzen Umgebung unb mit allen

feinen SSex^^öltniffen in 3^tef:|)alt bxingen muffen. 5D^an mu§ getüiß immex
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bind) fein 3nnere§ unb butd^ bie öugeren Umftänbe fe^r bxingenb baju ge=

3tt3ungeu tücrben ; unb fold^en ^Jlenfc^en bann ha^ ßeBen no(^ f(^tt)eter au machen

burd^ ^eurtl^eilungen , hk ftd^ ja bod^ tntmet nur an ben ^ugenfeiten Italien

fönnen, ftatt i^ncn foüiel aU ntöqlit^ äut SSetul^iqung, äunt 5lu§qlei(^ ^u l^elfen,

ftatt mit Sd^onung ju milbern — ha§ ift ein Mangel an HeBerlegung unb ein

3ei(^en t)on groger felBftgetüiffer §ärte. 3d) beüage bie gürftin unb Beüage

auä) ßifst; benn oB fie gtüdlid^ tnürben mit einanber, bo§ üJnnen fte felBer

!aum tüiffen, unb ha^ ßeib be§ donfticteS, ha§ ift il§nen ganj gettjig."

£)ie 6ad§e toar bamit im ^ugenBlitf aBgetfian; aBer id§ l^atte bie @m:|)fin=

bung , fo tüürbe tüol^I au(^ ©oet^e gef:^ro(^en l^aBen. @§ toar neBenl^er ba^

Biblifc^c, in ben gefettfd§aftli(^en ^on übertragene : Üti(^tet ntd^t, bamit il^r nic^t

gerid^tct toerbet! "— unb id^ l^aBe f^äter im SeBen oft genug baron luxM»
gebadet.

IIL

2Bie totr e§ mit ßif^t öeraBrebet l^atten, fuhren toir am 5lBenb nad§ ber

^ItenBurg, bie gürftin SBittgenftein 3u Befuc^en. £)a§ 6d^lo6 l^atte, fo toie e§

ba lag, an bem bunüen ^erBftaBenbe ettt)a§ Unl^eimlid^eS , aud§ ber (Sinbrudf,

toenn man e§ Betrat, toar gar nid^t freunblid^. ^ie ^^IBe ©rleui^tung lieg

e§ er!ennen, ba^ e^ lange nid^t Betool^nt geloefen toar; unb ol^ne bag bie geringfte

5le]^nlid§!eit mit ben italienifc^en ^aläften bor'^anben getüefen ttjäre, mahnte mid§'§

an bie 5lrt unb Sßeife, in tneld^er man fid§, gegeBenen g^aHeS, in Italien in

irgenb einer ßrfe ober einem ^^lügel eineö fold^en S3aue§ einju^^eimen :^ftegte.

OBen in bem 6aale, in ben tüir gefül^rt tDurben, trug bie ©inrid^tung aud^

ba§ unt)ei!ennBare Gepräge be§ ^ufäEigen, be§ SSorläufigen, tro| einzelner ftatt=

Iid)er ^öBel unb ©erätl^e. 51I§ man un§ bie Z^nxt öffnete, fallen toir bie

giirftin, ber jloei §erren @efeHfd§aft leifteten, am Kamine ft^en. 5ln einem

5^ifdf)d[)en am anbcren @nbe be§ 3ttnmer§ f:^ielte Sif^t mit ber fdiönen, eBen ber

Sugenb entgegenreifenben ^iod^ter ber g^iirftin, ^axm. ©ine fteife, toie au§ §oIä

gefd^ni^te englifd^e (S^outjernante \a^ bem @^ie(e gu, ba§ aufgegeBen tourbe, aU
töir !amen.

^ie i^ürftin, eine mittelgroße, feingliebrige grau, moi^te in unfcrem. Filter

fein, toenn if)r ^eugere§ nid^t täufd^te. ^l^r fd^tüarjeg §aar, bie bunüen fingen

unb bo§ ungetDöl^nlid^ fd^arf ausgeprägte ^Profil l^atten ettoa§ Drientalifd^eS unb

bod^ tüieber eine getüiffe 5lel)nlid^!eit mit ber älteften 2:o(^ter 33ettina'§, ber nad^=

maligen ©räfin Driotta, bk aUerbingS bie Sd^önere tüar. £)ie g^ürftin trug

einen UeBerrodt öon tüeigem SöoIIenaeug , eine üeine §auBe mit trafferBIauen

SSönbern. ©ie toar eine eigenartige ßrfd^einung. ^ei unferem Eintritt legte fie

bie groge Zigarre fort, bie fie geraud^t. ^an reid^te, ba man ftd^ cBen t)om

„Wittag§6rob" erl^oBen l^atte, ben Kaffee l^erum, unb Sifjt Bemerkte, fie tüören

l^icr Bei feiner ^reunbin jc|t auf bem Beften 2öege, ftdt) in bie ^Tagegjeit geiti5l)n=

(id)cr 6tcrBlid^en ^ured^t ju finben. ^rül^cr f)aBe fie Bud^ftäBlid) an^ ber ^aä)i

Xog gemad)t, unb ben iag barüBer tierfäumt. 9hm man el)er fpeife, !ommc
man too^l Bolb ba^in, um ael)n lU)r ein ^JHttagSfd^Iäfdjcn ju mad)cn, unb tüerbe

fo ben üTumufii Iioffcntlic^ öoUenben.

t)k Untcrf)a(tung mar leBt)aft. ßif^t füljrte fie mit bem ganzen 6idf)ge1§en=
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äffen, ha^ i^m fo tool^I anftanb; bte ^ütftin rechte unaBIäffig Bebeutenbe f^raqcn an,

politifd^e, n)iffenfd§aftli(^c, teligiöfe, !ünft(etif(i)e, unb erU)ie§ fic^ üBeraH t)olI ©eift

unb SBiffen. 6ie tüot un§ Betben iJrauen, jl^erefen unb mir, an pl^i(ofo:pl^tf(^er

SSilbunc^ nac^ bicfen 9ti(^tun(^en l^in qan^ fragIo§ überlegen, abc^efel^en baöon, bag ftc

eine fc^arfe, fi^neibenbe 2)ialecti! befaß. 2)a aber ßif^t fie immer aurüdtricf,

tnenn fie fid^ in irgenb eine§ iT^rer pT^ilofopl^ifd^en ober :politijd)en Xl^emag ernft=

j^oft tiertiefte, !am ettt)a§ Unrul^iqeg in biefe beftänbig abfpringenbe Unterl^altuna,

unb i(^ tourbe ben @eban!en ni(^t Io§, ba§ un§ 5lHen ttjol^ler fein toürbe, tnären

hk ^dhen Ferren fort, unb fpräd^en tüir einfad^ öon un§ felber, unb nid^t öon

ben ^ol^en unb !^ö(^ften £)ingen, hk tüeber Sifjt nod^ bie gürftin, h)eber Xl^erefe

ober miä} in biefem 5lugenbliife fo lebl^aft befd^öftigcn !onnten, aU hk nod^ un=

gefeftigten unb ungegarten ^iiftänbe, in treld^en jene Reiben ftd^ ^ured^t^ufinben

l^atten, unb bereu 6d§toere fid^ in i^rem gegenfeitigen S5er!el^r aud^ !unb gab.

SÖßir besagten fStihc. @§ fam gu feinem lüirüid^en SSel^agen an bem 5lbenb,

unb iä) ^in gett)i§, hk §au§^errin füllte ha^ mel^r nod§ al§ tüir, unb litt bar*

unter, ßinen rul^igen, tnol^ltl^uenben ©inbrudt mad)te fie überl^aupt jel^r feiten.

£)a tüir ben 2ßagen auf ber 5lltenburg behalten, unb e§, tt)äl)renb tt)ir oben

toaren, in Strömen ^u regnen begonnen, brad^en tt)ir nad§ ettna einer 6tunbe,

fd§on au§ ^itleib mit bem ^utfc^er, auf, unb Sif^t folgte unferem ^eifpiel.

SKeimar tüar bamalS mit ^ul^rtüer! nod^ hjenig gefegnet, unb ber fleine ^toeu

fi^ige 2[ßagen, ben man un§ gefd^afft, l^atte eben nur SRaum gcl^abt für un§ unb

ha^ 6d^lcpp!leib X!^erefen'§, bie im ^ofanjug geblieben tüar. ^l§ tüir un§ in

bem 3Bagen untergebrad^t l^atten, mai^te Sifjt 5lnftalt, ebenfaE§ eiuäufteigen.

„2)a§ ift ja unmöglid^!" riefen tüir ^eibe au§, „6ie fönnen fid^ l^ier nid^t

unterbringen.''

„2Ba§ l^eißt ^l^r pas nioyen de se fourrer lä dedaiis!" entgegnete er mit

feinem fro^eften Sad^en. „2Benn 6ie einen großen ^ubel Ratten, tüäre fd^on

$pia^ für i^n!" — unb rafd^ l^ineinf^ringenb, fe^te er fid§, feine ^yüße unter=

fd^lagenb tüie ein ^ür!e, auf ben ^oben nieber unb rief: „ä präsent mettez vos

quatre jolies pattes sans siene sur moi; vous serez ä merveille et je serai

ä l'abri de cette grosse pliiie!"

3n üollem Sachen langten tüir in unferem ©aft^ofe an, faßen balb barauf

tu Sl§erefen'§ 6tube hzim 5E^ee jufammen, unb eine ber erften fragen 5^]^erefen'§

galt ber, tüie man bamal§ annal^m, nal^e beüorfte^enben ^eiratl^ ber gürftin unb

tl§re§ g^reunbe§. ^d^ tüottte miä) alfo mit einem fd^idtlid^en S5ortüanbe entfernen,

ha iä) auf ßif^fS ä^ertrauen leinen 5lnfprud§ l^atte. ßifjt iebo(^ l^ielt mid)

batjon äurüd^.

„SBleiben Sie bcd^! id§ geT^öre nid§t ju benen, hk tüie ber Strauß ben

^o:pf in ben S5ufd§ fteifen, um nid§t gefe^en p tüerben. 3d§ lenne nid§t§, tüa§

fo bumm ift, al§ ein ©e^eimniß ^u mad^en au§ £)ingen, bie t3or aller SCßelt

klugen liegen. Unfere S5er^ältniffe finb üertüid^elt, tüir tüerben 3u fe^en :§aben,

tüie fie \xä) geftalten laffen. i)ie gürftin ift in 9tußlanb nad^ atten Seiten ^in

gebunben, unb fie t)ergeffen ^ier in SBeimar immer, baß tüir !eine ^proteftanten

finb — ha% tüir um ^id^t§ in ber SBelt, nid^t hk gürftin unb nid§t i^, an

einen ®lauben§tüed§fel beulen lönnen."
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„5{(^" rief Zi}cxe\c, ,,]px^ä)^n Sie bod) übetl^au^t öon @]§e nid^t. @te ftnb

n\ä)i öeftänbig unb 6te tuiffen nic^t, tt)a§ eine unglütflid^e @]^e ift!" fügte fte

feufjenb l^ingu. „6ie tüüxben nur unglüc!lid§ mad^en unb unglütflic^ tnerben in

ieber ß^e/'

„©el^r möglid^!" unterBrad^ er fte, „im ©runbe glaube td^ ha§ felBft. Der

(^ih ift eine ernfte ©ad^e. 2QßQ§ man getl^an l^at, ba§ toeig man, ba§ !ann man
Bcfc^tDören. 2[Ba§ man em:^finben, tl^un tüirb, nid§t tl^un tnirb, ha^ !ann man
nid^t tüiffcn, ha^ ju Befd^tüören ift Bebenütd^er. 2Ber !ann Befd^toi^ren, ha% er

immer berfelBe bleiben tüirb ! ^d^ bin getoig, ba§ man mit mir am beften fäl^rt,

tüenn man mir meine greil^eit läfet, ha^ e§ ri§!irt ift miä) ^u binben, fei e§

an eine ^ßerfon ober an einen Drt." ^r fprad§ ba§ gtoifd^en @rnft unb ©d^er^,

aber ber @rnft übertüog, al§ er l^injufelte: „©ie muffen hk gürftin !ennen

lernen! @§ ift ettoa§ ©rogeg in il^rer 5^atur, unb fie l^at ebenfoöiel ©eift aU
ßl^arafterftärfe — e§ tt)ar ein ©ntfd^Iug, bag fte ]§ierl§erge!ommen , mir ge=

folgt ift; iä) l^atte fie nid§t ertoartet."

^ä) badete an ben 5lu§f:prud§ ber greifen fjrau öon ©d§tt)enbler: ba§ !ünftige

&tlM ift ätoeifell^aft! 2)ie ©orgen unb ©d^mer^en toaren gegentoörtig.

@§ inurbe rafd§ abgebrod^en öon bem ©egenftanbe. Sif^t erjäl^Ite t)on 501et=

ternid§, öon beffen f^rau, t)om ^atfer t)on Defterreid^, t)on ben Wienern im 5111=

gemeinen, bann tam er t)on Defterreic§ auf S5at)ern ^u f:pre(^en, unb :prie§ fd^erjenb

^önig ßubtoig al§ ben glüd^Iid^ften ©terblid§en, um ßola ^ontej tDiUen. —
„©ie ift ha§ öoEenbetfte , beäaubernbfte (5^efd§ö:^f, ha^ id§ je ge!annt!" rief

er mit SSegeifterung. @r fragte, ob ic^ fte gefeiten; e§ toar ntd§t ber fJaE

getoefen.

„£^\ man muß fte gefeiten l^aben! ©ie ift immer neu! immer :^Iaftifd§!

in iebem 5Jlomente fd^ij^ferifd^ ! ©te ift totrüid^ ein Did^ter ! £)a§ ^znit ber

5lnmut!^ unb ber 2ititl We anberen grauen tjerbleid^en neben il^r! ^an
fann 5(IIe§ öerftel^en, toa§ ^önig ßubtoig für fte getrau unb geopfert l^at!

©0 ging e§ eine Sä^eile fort; er tourbe felbft fd)ö:|)ferifd§ unb jum 3)id§ter

in ber rüdth)ir!enben SSetounberung il^rer ©d^önl^ett. SBir l^örten il^m ju, toie

einem 3im^rot)ifator — unb e§ toar toieber ^itternad§t, al§ totr un§ trennten.

^m anberen borgen geleitete er un§ in aller grü^e nad§ bem SSal^nl^ofe. —
5Im ^^benbe toaren toir in 5Dre§ben, unb al§ id§, faft ein ^al^r f^äter, ßifjt

unb hie ^Jürftin iüieberfal^, ^atte i^r S^if^mmenl^ang ftd§ feftgefteHt , tüie er ge*

blieben ift bi§ julc^t.

IV.

e§ toar im ^uguft t)on 1849 unb in ^elgolanb. — 5Der Sufall l^atte

bort^ eine burd) i^re einzelnen ©lieber anaiel^enbe ©efeüfd^aft äufammengefül^rt,

bic fid^ burd^ unfer .^injutrcten balb ju einem erfreulid§en Greife Vereinte, ha

©tal)r unb id^ bie t)erfd)iebcncn ^erfonen !annten.

5I(§ toir in ber brüten Slöo(^c be§ 5luguft bort lanbeten, fanben toir aii§

S3ct(in bcii .öaiiptrebactcur ber „5flationaI:="3citung,'' Dr. ^riebrid^ 3abel, unb
ben ©e^einuntf) ^rofeffor ^Htfd^erlid) am Ufer. i)er reid^e ^auf^err gonferena*

rat^ Xoniicr aus ^^(Itonn
, ^uliuS ^röbel, fValatti, SDingelftcbt , ber pt^tenbc
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j^ontob t)on 9ia:^part (unter betn 9^Qnten eine§ .Kaufmann ^ajac!), grau

^atl&ilbe t)on ©uaito au§ ^?xan!furt am Tlain, SBcttino'g 5^i(^te, traten 35e«

!annte öon un§. — S'^ei un§ öon 9ioTn l^cr Befteunbetc ^oler, ber nod^

iugenbli(^e ütubolp]^ ße^^ntann au§ gatnBurg iinb ber alte @rnft ^c^er öon

5lItona, bet cjat nid^t fo alt tt)ar, aber fo genannt tourbe, tüeil er noc^ ein

greunb t)on i^orttjalbfen qctnefen, tüaren mit un§ auf bcmfelBen 6d^iffc an=

gelangt. 2)en in §eIgoIanb onfäffigen tüchtigen ^ater §cinrid^ @ät]§!e fannten

toir t)on frül^eren ^ufentl^alten , etenfo tnie ben gefc^eibten unb lie!6en§tt)ürbigen

SSabear^t Dr. t). ^fd^en; unb ad§t 2^age nad^ un§, in ben erftcn ^^agen be§

6e:|3temBer, Ratten ßifjt unb bie gürftin äßittgenftein bie 3nfel erreicht.

5lnt 5E;age nad^ il^rer 5ln!unft !attt ßijät mit £)ingelftcbt am 3^a(^mittage

ju un§. 6ta5r unb ßifjt fallen fi(^ ha ^um erften ^ale unb fagten t)om erften

5lugenBIicfe einanber ju; benn fie haaren SBeibe gleid^ lebl^aft, S3eibe burd^au^

jum ^nertennen be§ ^uten unb Sd^önen an Ruberen, unb ebenfo ^um entl§u=

fiaftifd)en SSertreten beffen geneigt, lüa§ fie al§ anerkenn en§tüertl^ gefunben.

äöal§rl§aft in fid§ felBft tüar ber @ine tüie ber 5lnbere.

£)er Sufall fügte e§, ha^ eine 5lrBeit t)on ßamartinc über bie D^eöolution

öon 1848 aufgefc^Iagen auf bem S^ifd^e lag, an bem lüir fa^en. 3id) glaube, e§

tüaren hu „Trois mois au pouvoir." @§ mad)te fid^ alfo ganj t)on felbft, ha%

ßifjt, al§ lüir t)on bem ^ud^e, öon ber ^arfteUung unb 6]§ara!terifti! ber

l^anbelnben ^erfonen fpradjen, fein :perfönlid^e§ SÖßiffcn t)on i^nen jur Geltung

Brad^te; bag er erjöl^lte, toa§ er in öerfd^iebenen Seiten mit il^nen erlebt; unb

aud§ haM trat ha§ Unbefangene unb bay ©d[)öpfcrifc^e feiner 5^atur Belüunbern§=

h)ert^ fieröor. @r toar tuic ein !larer Spiegel, in bem bie DJlenfd^en unb bie

©reigniffe fid^ in hja^^r^aftiger 5Deutlid^!eit barfteEten, lüeil er fie ol^ne 9lüdf5lid^

auf ftd§ felbft, in ft(^ aufnal^m, gerabe im ©egenfa| ju 3)ingelftebt , beffen

Hrtl^eil über $Perfonen unb ^i^ftönbe immer t)on ber SSebeutung beeinftugt

f^urbe, hk fie für il^n unb feine ^^tüzät gel^abt. — Un§ fiel e§ auf, ha^ et

Sifjt, toenn biefer fid^ ertoärmte, regelmäßig, unb meift mit einem fd)neibenben

©egenfa^ unterbrad^. ßifjt aber bead^tete ha^ nic£)t unb fd^ieb bann mit ber

S5emer!ung gegen 6tal^r: „iä) glaube, tnir öerftel^en einanber, obfd^on iä) lüeber

ha^ 6d^eitern ber franjöftfd^en , nod§ toie 6ie, ha^ ber beutfdf)en UmtDälsungen

be!lage! i)enn e^rlid^ Ö^fagt, iä) glaube nid^t an ben 6egen t)on politifd§en

Ifteöolutionen. 5lber iä) bin nur mafegebenb für mid^ felbft, unb id^ toiE l^ier

^^liemanben in feinem Glauben ftören, tüie im öerloid^enen Qa^re gräulein

ßettjalb in itjXtx SSetounberung t)on „Rachel chantant la Marseillaise!"

@r ladete ba^u; Stal^r fagte, id^ l^ötte il^m au§fü!§rlid§ baöon gefd^rieben,

„unb", fiel ßifjt i^m ein, „id§ l^offe, fie l^at S^nen bann aud§ mitget^eilt, ha%

un§ bieg nid§t gel^inbert, al§ ^reunbe ju f(Reiben." @r fd^üttelte un§ hk §änbe,

tüir fdC)ieben Reiter unb faft möd^te i^ fagen: tt)er ift iemal§ anber§ tjon il^m

gegangen?

g^aft täglid^ toar man beifammen, auä) o^m ha% man e§ befonber§ fud^te:

Ui ben Ueberfal^rten nad§ ber 2)üne, im Q^rül^ftüdtgl^aufe auf ber i)üne, M
bem erqui(flid§en herumliegen unb 6i|en auf ben ttjeid^en, fanbigen, öon ber

^eere§luft unb ber 6onne umfpielten §ügeln ; unb e§ gel^örte bann, tüenn nid§t
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grembe fonft e§ fa^en, ju 2tfät'§ 23etgnüqlt(^!eiten , ftd§ öon ben ^uftDeHuncjen

in bcm toarmen 6anbe, toie ein ^naBe l^emnterjuroHen , um ba§ ©:piel balh

nod^ einmal unb no(^ einmal ju tüieberl^olen.

5llle trachteten barnad^, il^n ju feigen, iftm öorgefteHt ^u tüetben, i^n ju

fpred^en; aber er leBte öiel in ©efeEfc^aft ber güi-'ftin, in unferem !(einen Greife,

unb er tüar au(^ in ^elgolanb nid^t gan^ ol^ne @efolgf(^aft. ^^tüei junge ^ufüer

Ratten il)n begleitet. (Bx toax in jel^x guter Stimmung.

Einmal, al§ toix Bei SSinbftiHe rubernb eine lange gal^rt na(^ ber i)üne

ju machen l^atten , Befanben fi(^ in bem SSoote unter ben UeBerfal^renben , auger

un§ SSeiben unb ßifjt, aud^ 9lubolp^ ßel^mann, ©ruft ^ei^er unb ©e^eimratl^

^itfd^erlid§ ; unb auf irgenb eine äußere 5lnregung l^in, fing ber gefd^eibte

lieBen§lT3ürbige, aBer Heine unb tjerl^u^elte @rnft ^Jlei^er eine ßrjäl^lung mit ben

Sä^orten an: M^ i^ in 3§lanb toax
—**

,,6ie toaren in 3§lanb?" fragte ^itfd^erlid^ üBerrafd^t, benn bamal§,

toaren fold^e ^lorbfa^rten nodft nid^t in hu üleil^e ber getüö]^nlid§en 6ommet=

Vergnügungen aufgenommen. ,3o§ Ratten Sie benn ha p fud^en? unb toie

l^aBen 6ie e§ bort gefunben?"

„6e]§t angenel§m, §eri: @el^eimratl§ ! fe]§t!" ertoibette i^^m ^e^er; „benn

ba tüar xä) ein 5lboni§! £)a machte ic^ Bei ben ^Jrauen (^IMV
Unfer ]§elle§ Sad^en lol^nte i^m ben ©d^erj, unb im felBen 5lugenBli(fe

fprad§ siubolf ße!§mann bobon, ha% et einmal Viele Sßod^en in ben :|3ontinifd§en

Sümpfen ^ugeBrad^t, um bort 6tubien für ein SSilb ju mad§en, ba§ er Bei^

läufig viele 3a^re fpäter gemalt, unb ba§ i^, irre i^ nid^t, 1864 in bem

^IRufeum ju ßitte gefeiten l^aBe. @§ ftellt hk Segnung ber ipontinifd^en ©üm:pfe

burd^ ben $a:pft bar.

„3n ben l^jontinifd^en ©üm^fen!" rief ber ©el^eimratl^
, ,M^ tft ja ein

SScrBred^en gegen fic§ felBft! tver leBt ol^ne 9^otl§tt)enbig!eit in fold^er ^tmof^^äre!"

„6d§önere ^ugen unb intereffantere garBen aU bort, l^aBe i^ laum irgenb

ttjo gefunbenl" Verftc^erte ßel)mann.

5Der @el^eimrat]§ judtte geringfd§ä|enb hk 6d§ultern. @r mod^te ben

borgen nid^t in ber guten Saune fein, mit tveld^er er fid^ fonft in unferen

^ei§ l^inein ju ipaffen lieBte, ober eine drille mod^te i!^n reiben, hie ^aler ju

nedten. „Sd^öne ^ugen! 6(^öne f^arBen!" f^ottete er. „^ie §au:ptfad^e unb

bie ^auptfd^önl^eit an einer Q^rau ftnb eine gefunbe ^noc^enftructur —

"

Unb tüieber lachte 5llle§ fyU auf, unb Sifjt, fein langet §aar nad^ leinten

toerfenb, rief burd^ ha^ ßad§en: „^a pren 6ie'§! 6ag' i^ ba§ nid^t immer! —
3)ie SieBe ! 3)ie grauen ! 6ie finb bie Betüegenbe ^raft in ber SBelt ! S)en (Sinen

locfen fie nad^ bem 5^orbpol, ben 5lnbern treiBen fie l^alB SOßege§ in ben 5lob!

Xn l^rittc Begeiftert fid^ für il)re .^nod^en! Hub toir tüunbern un§ unb !lagen

fie an, bag fie ()crrfd^füd)tig finb, ha^ fie un§ ju il^ren 6claVen mad^en! ©eien

tüir cl)rlid()! ©eftel^cn toir e§ ein! $lßir finb in igrer ©etvalt, benn Ivir !önnen

fie nid^t cntBel)ren! — ^ie g^rauen foücn l^errfd^en 3u ßanbe unb jur ©ec!"

3Benn man i^n in folrf)cn ©tunben be§ ©d^erjeS gefel)en, fo üBerrafd^tc

ber ©ruft unb bie SSc^arrlii^feit, mit benen er an feinen !ünftlerifd)en unb

üBerliau^t an feinen 3bealcn feft l^ielt, umfomel^r. ©d)on bamalS trug er ben
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@eban!en tüaxm im ^erjen, ha% man in SBetmar eine ©efeUfd^aft, eine Stif-

tung 3ur dtinnerunc^ an ©oetT^e gtünben muffe. (Sr l^atte tüo^l in feiner unb

in ber 6eele feine§ fütftlid^en @önner§ unb ^?reunbe§, be§ bamaligen ^rbprinjen,

feinen Utfptnng gel^abt; unb ha hu in ^elt^olanb öerfammclten S)eutf(^en eben

etft, änt geier t)on ©oetl^e'g l^unbertjälöngem @eburt§ta(^, tüie üBerall in

Deutfd^Ianb, \\ä) ju einem gefte öcreiniqt l^atten, !amen tüir oftmals auf ben

^ecjenftanb ^uxM, beffen ©eftaltung ßifjt freilid§ nur in öerfdötüimmenben

Hmriffen t)orfd)tt)el6te. @r bai^te fid§ bie „Fondation Goethe" al§ einen

„Concours"; ber tr)ie feiner ^exi hk €I^m:|3ifd§en Spiele, fid^ in regelmäßigen

3eit:paufen tüieberl^olen, unb Bei bem alle Mnfte, jebe inner]§al6 il^re^ S9ereid^e§,

3um SOßettftreit l^erangejogen tnerben foEten. 3Benn man bann aud^ an ber 5lu§-

fü]§rBar!eit biefe§ $lane§ p jtüeifeln ^atte, toar e§ bod^ immer ]^oc^3uf(^ä|en, ha^

ein 9^i(^tbeutf(5er in reiner SSegeifterung für ben größten ©eniug unfere§ S3ol!e§

ben ^lan gel^egt unb reblid^ on i^m feftgel^alten ^atte.

6tal§r 6at auf ßifjt oftmals ha^ SSort angetnenbet , ha^, tok iä) glaube,

SBielanb t)on ©oetl^e gebrandet ^ai: „toer !ann ber Uneigennü^ig!eit biefe§

^enfc^en toiberftel^en!"

£)a ©tal^r il^n niemals l^atte fpielen l^bren, ging Sifjt einmal mit un§ in

ben oberen 6aal be§ (5;ont)erfation§l)aufe§ l^inauf, in tt)eld)em ein t)on 3iung unb

5llt mipraud^ter ^Jlügel ftanb, um i^m — anfprud^§lo§ im l^öd^ften @rabe

aud§ in SSe^ug auf biefe§ 3inftrument — ctti3a§ öorjufpielen. ^aum aber tüar

man e§ gettjal^r tüorben, ha^ ßifjt hinaufgegangen, !aum l^atte man bie erften

Mänge Vernommen, fo !am l^crbei, ttier irgenb be§ 2ßegc§ ober in ber ^^lä^e

toar; benn ber 3iitritt ftanb ^llen offen äu bem Saale, unb balb ^attc fid§

leife eine ^Inja^^l öon Sul^'^tern öerfammelt, hk ßifjt nid^t bead^tete, bie in

lautem, nid^t enbenbem SScifaE au§brad^en, aU er 3u f:pielen aufl^örte. — Unfer

ge!^offte§ ftiUeS 33ergnügen tüar bamit gu @nbe. @§ tnar jebod^ f(^ön p feigen,

toie man feinen S)an! auSfpred^en tnollte, unb tnieber einmal hk greunblid§!eit

5u bead^ten, mit ber er e§ l^innal^m, al§ l^ätte er nid^t t>on allen ©roßen unb

^äd^tigen ber @rbe hk gleid^e unb größere ^ulbigung erfal^ren. — 5^ur al§

'. ein ^Bremer Kaufmann e§ immerfort tüieberl^olte, ha^ 5lllererftaunlid§fte fei bod^

biefe ^i^tgerfertig!eit , tüenbete ftd§ ßif^t lopffd^üttelnb unb läd^elnb ju un§ unb

fagte: „on a tant de fois fait l'^loge de mes dix doigts au dötriment de ma
tete, que je commence ä prendre mes dix doigts en grippe! Aliens nous en!"

(S§ tnar eine fel^r lieblid^e l3ol!öpifd§e ^elobie getüefen, hk Sifät ber gürftin

t)erban!te. @r l^atte fie an bem borgen in freier SBeife bel^anbelt unb anlegt

p einem glänäenben <Sd§luß gebrad^t, unb fie tnar Stal^r fo lebl^aft in ber

Erinnerung geblieben, ha% er am 9^ad§mittag be§ folgenben 2:age§, al§ tnir un§

5um Kaffee nad^ htm 6tranbpat)iEon ^inunterbegaben, in ba§ (Jont)erfation§]§au§

ging, fie fid§ üorpffielen.

^it einem ^ale trat ßifat l^erein. „O^! ©ie finb§!" rief er; „x^ badete,

es toäre ein 6pu!! Die ^elobie l^ätte fid§ ha oben irgenbtnie Verfangen I 5lber

id^ tnußte nid^t, ha^ ©ie mufüalifd^ finb! unb 6ie finb e§ fe^r! S)ie

5Plelobie ift inta!t! £)a§ mad^t mir S5ergnügen! @§ gibt alfo bod^ Ueber=
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tafd&uncjen l^ict and) für mid^!" fe|te er 1)mn, unb tüir gingen bann gemein-

fant aum Kaffee.

60 tarn in frennblid^ent ©tiEIeBen ber Za^ lC)eran, an tüeld^em ber größere

SLl^eil unferer S5e!annten, ßifjt unter i^nen, hk 3nfel öerlaffen tüoEten, tüdl^renb

6ta]^r unb i(^ no(^ eine ^alBe SOßod^e länger ju Bleiben Beabfic^tigten. ^en

SSorntittag be§ 15. 6e:ptemBer l^atten toir mit ßifjt unb feiner ^reunbin fel^r

anmutl^ig in ben S)ünen]^ügeln ^ugeBrac^t unb tüaren al§ hk Seiten mit bem

legten S5oote nad^ ber 3nfel jurüdfgefel^rt. %m 5lBenbe tooHte man ft(^ aum

9^ad^teffen oben im 6aale be§ 6ont)erfation§]§aufe§ aU Befonbere @efeHf(^aft äu=

fammenfinben, unb ber SBirtl^ l^atte ben 6aal baju feftlii^ T^errii^ten laffen.

3[d§ meine, e§ !önnen bamal§ breifeig big öierjig ^ferfonen beifammen ge=

tnefen fein.

2)ingelftebt , 6ta]§r unb 5lnbere l^atten gef:prod§en, hk Stimmung tüar ge=

l^oben unb l^eiter. 5^ur eine fe^^r fd^öne unb eble grau, ber einer ber 5lb=

reifenben toäl^renb ber ganzen 3^tt in auffättigfter unb Ieibenfd§aftlid§fter Sßeife

gel^ulbigt, unb hk er an bem 5lbenbe eifig !alt 5urü(!tt)ie§, toeil für il^n hk

^ulbigung unb bie §eraen§neigung nur gu ben SSabeöergnügungen gel^ört, ]§atte

bie fd§önen fingen öoE ^l^rönen unb meine gange ©i5m:t3at!^ie für fid§, benn fie

toar t)on bem eiteln 5D^anne geh)iffenlo§ bel^anbelt tnorben. Sifjt fa)^ e§ tüie

iä) unb fagte leife: „£)a§ ift brutal! ©0 l^anbelt nur ein ^erjlofer gegen eine

grau! ^ber tt)a§ tüoHen 6ie! id§ tone i!^n de longue date — e§ ift 5lIIe§

©d^ein an il^m!" — ^nbeg toar hk 9lei:§e be§ ©^red§en§ nun an Sifjt ge=

!ommen imb ftd§ erl^ebenb begann er: „äBir ftnb l§ier eine @efellfd§aft t)on faft

lauter ^eutfd^en! tüir beflnben un§ auf englifd^em (Srunb unb SSoben; parlons

donc fran^ais!" — unb nun gebac^te er lobenb aU ber guten ©tunben, bie

man gel^abt, liefe ©nglanb, £>eutfd§Ianb, hk ^nft, bie 3Biffenfc§aft, hk grauen

unb bie greunbe leben, unb l^atte Me für fid^ auf§ 5fleue eingenommen, aU
man Verlangte, nun foHe er gang ßifgt fein unb fid§ gum ©d^Iufe nod§ einmal

l^ören laffen!

@r liefe fi(^ nid§t bitten, ging an ben glügel unb fpielte bie grofee

ßftopin'fd^e ^polonaife mit ber Energie, hk eben nur il^m eigen tnar, tnenn

er in guten ©tunben fein ganjeg ©elbft in ber 5!}luft! jur @rf(^einung brad^te.

5ll§ er geenbet l^atte, riefen ^ferfonen, bie il^n frül^er f^on ge^^ört: „3)ie ^on
3uan=$^antafie! bie i)on 3uan=5p^antafie!"

Unb tüieber liefe ßifgt fid^ jum ©^iele nieber. — 3d§ bin fo ttjenig in

mufüalifd^en ßomipofitionen unb in 2ifät'§ 3Ber!en betüanbert, bafe id^ nid)t

tüeife, ob eine fold^e G^om^ofition unter ben le^teren öorl^anben ift, ober ob e§

freie ^^antafien toaren, in benen er fid§ naä) ^O^lotiöen au§ bem ^on 3uan
berfenfte. 5^ur ha^ ift mir in ber Erinnerung geblieben, ha^ ha^ ^otiö öon:

„treibt ber (_^^am:pagner ba§ $8lut erft im .Greife" immer tüieberfeierte, ha% bie

5Jlufif immer tüilber, immer bacd^antifd^er, immer bämonifd^er tüurbe, ha% attc

Gönner enbltrf) t)om 2:ifdf)e aufgefprungen Ujaren unb mit ben Öilöfern in ber

.^anb ben ©piclenben umringten, bafe Sif^t enblid^, aufgeregt tüie ^IKe, fid^

t)om glügcl erl^ob unb l)alb lad^enb, l^alb jornig in bie SÖßorte au§brad§: „il ne

I
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faut pas me faire jouer ces sortes de choses lä! je iie devrais pas me faire

entrainer! mais enfin — c'est fait!"

@t hxaä) ab, nal^m toieber feinen ^lo^ neBcn mit ein, rief einen Lettner

l^etBei unb id^ fa!^, tuie er in bie groge dfjampa^mx^fSotoU , bie man eBen auf§

^leue gefüllt, jtoei glafdien ßognoc l^ineingiegen lieg, tüeil er ha^ ©eträn! fabe

fanb — unb man trän! bann rüftig tüeitcr.

2Bir iJrauen entfernten un§ gleid) barauf. £ie 5)länner Blieben jum S^l^eil

Bi§ gegen 2^age§anBru(^ Beifammen. — S3on benen, bie mit bem fälligen

i)am^fcr am ^Jlorgen hu ^n^d ^aiicn üerlaffen tüoHen, hielten nur SBenige,

unter il^nen 5Dingelftebt , an bem ^lane feft. 2)ie UcBrigen l^atten fid^ auö=

äufd^lafen, ft(^ in ba§ ^leid^e ju Bringen, unb gingen bann Bi§ jur 5ln!unft be§

näd^ften 5Dampfer§ nod^ rul^ig auf bem galm fpajieren.

3n 61al^r'§ 5lotiäBu(^ finbe iä) hu 3Borte: ,5lBb§. ©ouper. ßifat fpielt

BejauBernb. ZoVit 5Iad^t. — TOgemcine %oUf}ext\"

V.

%m breißigften 5lt)ril 1851 trafen Stal^r unb id) un§ in SBcimar, unb

nal^men SÖßol^nungen im (^rBprinjen, lt)o aud^ Sifjt nod^ fein a(te§ Quartier

l^atte, tüie tior brei 3ial^ren, oBfd^on auä) in ber TOenBurg jc^t ein ^Oflufüfacl

unb eine 3öo!^nung für i^n unb fein 6(^affcn öorBereitet tüaren. Die 5lItenBurg

toar nun üBerl^au:|)t öoUftönbig jum ^lufentl^alt ber gürftin unb nad^ bereu

SSebürfniffen ju bauernbcm S3crtoei(en eingerichtet, tüie benn aud^ ßif^t felBft

ftd^ al§ ^apcttmcifter feft an äöeimar geBunbcn l^atte.

©eine ©rgeBenl^eit für bcn ©roöficräoglid^cn §of, be§ ©rBprinjen ?Jreunb=

fd^aft für il^n, feine fortbouernbe S3erBinbung mit ber gürftin $Bittgenftein,

feine amtlid^e ^^l^ätigfeit unb bancBcn ber ®eban!c, ber in feiner 6eele aud§

lüieber mit ber ®oet]öe = Stiftung jufammenl^ing , eBen in 3Beimar einen ^oben

3U gewinnen, auf toclc^em ber ^Jlufü, il^rem 6tubium tuie il^rer ^u§üBung,

eine ibcale ^eimat^ gefd^affen tnerbcn foHte, l^atten il^n feinem SQßanberleBen nod§

mel^r aBtüenbig gemad^t, unb ba§ tüar t)on einem tDefentlid^en ^ßort^eil für il^n ge«

toefen. 3Bir fanben il^n oiel ruhiger gelDorben. @r l^atte ftd^ in großem Sinne

auf ftd) felBft geftcllt unb in einer SBeife in fic§ Vertieft, tüie er in ber 9laft«

Ioftg!eit be§ 35irtuofcnleBen§ unb in bem Taumel be§ SeifaEraufd§e§ , ben ein

Beftänbig tüec^felnbeg ^uBIicum i^m gejottt, e§ nie öermod^t l^ötte.

@r l^atte bamal§ 6d§ü(er unb junge ^ufüer um fid^, hu aEe 5Jleifter

getüorben finb: ben gan§ jugenblid)en ßoncertmeifter 3ofe^]§ ^o^^^^^r Ö^^^
t)on SBüIoto, G^ofemann, Singer, SKinterBerger , S5o6 unb nod^ mand^e 5lnbere,

unb e§ tüar, ganj aBgefel^en t)on bem großen mufifalifd^en ^enuß, ben ha^

3ufammentt)ir!en biefer, an ßif^t mit SSegeifterung l§äugenben jungen 5[)lönner

getüä^rte, eine greube ju feigen, mit toeld^er SieBe unb §ingeBung er fte

BeoBad^tete unb leitete, tnie il^r können i^n freute, tnie tnarml^erjig er e§ il^nen

augf^rad^, toenn fte e§ i^m ju £)an! gemad^t. — ^d^ meine ben Xon feiner

Stimme nod^ ^u ]§ören, mit bem er il^nen 3urtef: „S5rat)o, Qoad^im! SSraüo,

©an§! je ne pourrais pas faire mieuxl" — unb tnie er, ftc^ bann ju ben

§örern toenbenb, fr-agte: „^lid^t tüa^r? ba§ finben Sie nic^t üBeraE?"
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®r tt)or, ha man t^n im ©aftl^of öon unfexet 2(n!unft untetxic^tet , gleid^

am etften 5lBenbe ju un§ qe!ommen. 3>m 5LogeBuc§e ^^igt e§: „fpät ^IBenbS

ßtfjt!" unb boBei BlieB e§ benn buxc^ bie gatiäe S^lei^e bex Sßoc^en, hk
tüix in 2ßeimar äubtac§ten.

CBfd^on ßifät fcl^r Befd§äftic|t hjar, machte et fic^ äu unfetem ^ül^tex in

SGßcimar. ^it il^m Befolgen toix bie gte§!en im <S(^Ioffe, mit il^m hk fd^önen,

an @rinnexungen fo teilten fünfte in bet UmgeBung ber Stabt, unb ilcjm unb

bcx güxftin $ffiittgenftein Rotten tüix mufiMifd^e 5(uffii]§xungen in bexen §aufe

äu öexbanfen, bie unöexgleid^Iid^ traxen, unb p bexen tüüxbigenbex DaxfteHung

iä) ni(^t geeignet Bin. 5^ux in 6ta!^x'§ ^^oti^Bud^ finbe i^ oft S5emex!ungen

baxüBex, tüie: „60 l^öxte iä) SSeetl^oöen no(^ niemals fpieleuT' — obex: „äßie

gxofe tuixb 5llle§, toenn Sifjt feine 6eele hineinlegt!"

Unb ettt)a§ ©xogeS toaxen auc§ bie 5luffü^xungen bex 2Bagnex'f(j§en D:|3exn,

be§ 5lann^äufex unb be§ ßol^engxin, bie toix in jenen 2:agen äum exften ^ak
^öxten; benn fie tüuxben bamal§ in Söexlin noc^ nid^t gegeBen.

3Bie Sifät fid^ jum 5l^oftel t)on SSexIio^ gemacht, fo tt)ax ex aui^ mit

aEex feinex ^xaft füx 3Bagnex eingetxeten. ßx :§atte il^m foxtge^olfen , aU
SSagnex nad^ bex O?et)olution ou§ ^xe§ben fliel^enb, bux(^ Sßeimax ge!ommen

tüox, um fit^ nad^ bex 6d)tt)ei5 ju tüenben; unb ex ]§atte hk SGßagnex'fd^en

D^pexn in SBeimax in einex SQßeife ^ux £)axfteEung geBxa^t, Bei bexen @d§il=

bexung i^ eBcn aud) nid§t§ S5effexe§ ju tl§un 'wzx%, al§ ha% id) auf 5lbolf

6ta5x'§ baxüBex gefd^xieBene ^a:pitel in feinem „SOßeimax unb 3cna" t)ex=

ireife.

ßifät'g ©eift toax in Wen leBenbig, bie Bei ben 5luffül§xungen mitsutoixfen

Ratten. @x leBte in jebem ßinselnen unb fd^toeBte üBex bem ©an^en mit jenex

^ul^e , hit nux bex güEe einex gxogen 2BiIIen§!xaft entftammt. ©eine S5e=

Inegungen, loenn ex bixigixte, toaxen gemeffeu; aBex tnie 5P^id§aeI 5lngelo'§

Sd^ö:pfex, in ben £)edfengemälben bex 6ijtinifd)en ^apeUz, ben ^enf(^en in§

tdaä^z SeBen xuft buxd§ hit ianm mextli^e SSexül^xung mit feinem S^ingex, fo

BeleBte ßifat'g SBIidt hiz £)axfteEung, hie ^ufüex unb, man ^ätte faft fagen

mögen, hie ^nftxumente. 5Da§, toag äßagnex geplant ^atte öon hem ^ufammen--

tt)ix!en bex fünfte füx bie €pex aU ein:^eitlid§e§ ^unfttoex! bex 3u!unft, ha^

fjaik in fiifat feinen SSibexl^aE gefunben; benn e§ txaf in i^m gufammen mit

bem @eban!en an hie (Soet^e = Stiftung , an jene ^ReuBeleBung unb 25exeinigung

aUex ^unft, in bem äBettftxeit bex fünfte in fid^.

ßifjt :^atte ben §of füx feinen @eban!en einjunelömen getougt, unb tt)ax

g(eict) an bem exften 5lBenbe, an bem ex un§ Befud^te, auf hie in ^elgolanb üBex

biefen föcgenftanb gepflogenen Untexl^altungen juxüd^ ge!ommen.

,Mnn id) 5Dic^ ^icx ^aBe/ fagte ex ju ©ta^x, „nun !ommft 2)u mix nidjt

foxt, e^e toix nid^t ein ^nhe toeitet in bie 6ad§c l^ineinfel^en. @§ gcf)öxeu .&in=

gcBung unb 6elBftlofig!cit baju, um fid) auf fold^c 3)inge einjulaffen, um einzeln

unb mü^fam hk Gteine ,vi)(ii"tncn ^n txagen, an^ bcnen man ein £)en!mal füx

einen ^iibcvcu cnidjteu tuill. ^.HBcx id) meine, toix exmangeln ^cibe bcx @igen=

fd^often nid)t!" — fngte er, unb toic ex gern ben 6d)cx,^ bem ßxnfte folgen lieg.
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fe|tc et l^inju: „unb toer W\%\ t)teEet(i)t l^at ber §immel un§ eben boju an

betn gleid^en %a^e geboten tüetben laffen!" —
gut ben ®eban!en einet @oet]^e=6tiftnng l^^tte €>idijx Bei feinet nnbebinqten

S3etet)tnng füt ©oetl^e natiuiid^ bie leb^oftefte 5ll^eilnar}nte , nut bie ^tt bet

5ln§fü^tnng, tnie ßifjt fie pc^ badete, l^ielt et nid^t füt möglich; unb ha^ ^üt

nnb SGßibet tnntbe mit allen feinen ^injelnl^eiten immet auf§ Diene 3tt)ifd)en il^nen

butd§ba(i)t, tDutbe and) in leiteten ^etta(^t cjejoqen.

@§ gab tjetfc^iebene EBefptet^nngen übet ben ©egenftanb mit feinet ^önig=

litten ^o^eit bem @tb:^tinäen. 6ta]^t tnutbe ju bet gtan fötofefütftin betnfen,

il^t au§ einanbet ju fe^en, Inag et füt möglid), tt)a§ füt unangfül^tbat l^alte, et

tontbe enbli(^ aufgcfotbett, feine 5Infic^ten in grünblic^et geftftettnng aU eine

5ltt tjon ^togtamm angjnatbeiten, toäl^tenb man gleid^jeitig mit il^m batübet

in Untet^anblnngen ttat, in toeld^et SCßeife unb nntet tneld^en SSebingungen et

fi(^ entfd)lie6en !önnte, naäj Söeimat übet^ufiebeln , feine 2^]^ätig!eit biefet

Stiftung ju tnibmen unb, aU eine bet etften 5(ufgaben, bie ©tünbung einet

3eitf(^tift 3U übetne^men, ttjeld^e hu ©oetl^eftiftung einleiten unb il^ten S5e=

fttebungen jum ^Olittel^unfte bienen foEte.

i)a§ ^togtamm ift fotgföltig au§geatbeitet unb üon ßifgt an bit SBetteffen»

ben übetgeben tnotben. @ine 5(bfc§tift füt fid) l^atte 6ta^t nid)t bel^alten unb

bic§ bcbauett; benn al§ et naä) einet Üki'^e üon Saluten feine 5ttbeit jutüc! 3U

Iftaben tüünfc^te, um fclbftönbig an eine ®oet:^e= Stiftung §u mal^nen, iDat jene

5(tbeit nic^t aufjufinben gercefen. @§ tüat abet fteilid^ aud^ an eine ®oet]^e=

Stiftung augetl^alb 2[Beimat§, in bem bamal^ nid^t geeinten 5)eutfd§Ianb, nid^t

ttjol^l ju beulen geUjefen; unb ic^ ettüä^nc be§ 33otgangö nut, tneil aud^ et ßifjt'g

5leigung be!unbet, fid^ an ein ^j^eale» l^injugeben, unb tneil et ßifjt unb Stallt

näl^et nod^ ju einanbet fü^tte, aU ba§ etfte S3eifammenfein in .^elgolanb e§

beteit§ getl^an. — ©§ ift iebod^ nid^t Sta^^t'g obet meine ßeben§gefd^irf)te, hie i^

]§iet fd§teibe, fonbetn e§ ftnb ©tinnetungen an fiifjt, trie fie fid^ mit tüdfblidfenb

bet 9lei!^e nad^ bieten, unb ic^ bted^e alfo t)on bet 6Joetlöe= Stiftung ah.

2[Bie nun ßifjt aud^ immet mit einem 5lEgemeinen befd^äftigt tnat, blieb

fein §et3 füt jeben ßin^elnen offen. @t toat l^ilfteid^ unb bienftfettig im
kleinen toiz im ©togen aEe S^it; feine Sd^ület tonnten aud^ babon ^u fagen.

^oad^im Ütaff liebte e§ 3. 35. ju etjölöleu, toit et al§ ein junget, unbefanntet

5DlenfdC), fi(5 nad^ langem ^am)3fe ha§ ^etj gefaßt, ju Sifjt ju gelten, aU biefet

einmal in 3ü^*i^ d^oncette gegeben, unb i^n um ein @inttitt§billet ^u bitten, ba

il^m bie Mittel gefehlt, e§ au beja^Ien. „Unb nid^t nut ha^ SSiUet ^at et mit

gegeben, et ift, fo toie et gefe^en, ha% id§ be§ nid^t untoettl^ tüat, mit au §ilfe

ge!ommen mit Seilte, ^atl^ unb 2::^at, in einet 2Beife, bie nid§t abautetbienen

ift, fonbetn füt bie man an bauten l^at aEe 3eit!"

@inet t3on Sifat'g §ilf§Ieiftungen tt)o:^nte Sta^t einmal bei unb etaal^lte mit

bann gana getü^tt bat)on. ginet t)on ßifat'§ Sd)ületn tnoEte nad^ 5lmeti!a gelten,

unb e§ mod^te atoifd^en bem Schulet unb bem ße^tet too^l hit 3lebe baöon getoefen

fein, ha% ßifat bem {ungen unbemittelten Wanm hit ^öglid^feit au feinet Steife

fd^affen toütbe, auf tüeld^et et annäd^ft ßei:paig betü^ten unb bott fpielen foEte.

5(l§ bet iunge ^Jlann nun au ßifat !am, um 5lbfd^ieb öon i^m au nel^men, fagte
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biefer: ,,^ör' mein ^unge! id) fjdbc nad^gefel^en ! @elb, fo t)iel 5Du Braud^ft,

]^ak iä) nid^t unb fann 2)tx'§ auc^ im 5lu(^enBli(f nid^t fc^affen, benn frei l^eraug

gefagt: id§ Bin felBer ein toenig auf bem Zxodmn. — 5lBet l^ier, ha^ ift für

bcn Anfang" fprad§ et, il^m eine üeine (^elbtoEe tei(^nb. ,,5^imm unb genite

£i(^ nit^t! 3(i) unb ^tofeffot <Bia^x ftammen and) nid^i öon ^iHionäten ! unb

bann" — @t tüenbete fid^ nat^ feinem 6(^teibtifd§, nal§m ein Bereit gelegte§

9lotenmanufcript ton bemfelBen, Bot e§ bem ©(^eibenben, unb Bemer!te baju:

„bie 5lrBcit ift fertig, id) l^aBe mit ... (er nannte ben 9^amen eine§ 35erleger§

unb einen ^rei§) barüBer ha§ ^^lötl^ige öeraBrebet. 3^imm e§ mit! t)er!aufe e§

unb gel^ bann i)eine§ 2Bege§ mit bem @elbe! et bon voyage nion eher! bon

Yoyage! unb mad^' mir @]§rel l^örft 2)u!" —
£)a§ ©eBen, ©elfen, S5er:|3f[id§ten hjaren il^m fo natürlid^, gel^örten fo fel^r

äu i^m, ha% man fid^ niemals üBer biefe S^atfad^e, fonbem nur üBer hk ^nmutl^

lounberte, mit toeld^er er ftd§ baBei Benahm.

„^d) Bin burd§ aEe§ 2)a§ gegangen/' fagte er einmal, als t)Ott einer gamilie

bie Stiebe toar, hk \id) in brüd^enbften ümftänben Befanb, unb fid§ um §ilfe an

il^n getüenbet l^otte. „^^ Bin al§ ein l^alBeS ^inb bal^in gebr&ngt toorben, ba§

täglid^e ^rot nid^t nur für mid§, fonbem für meine Familie p öerbienen, al§

mein Später un§ geftorBen toar ; unb id) ^dbt hanad) ba^ @olb mir ^uftrömen feigen,

unb e§ toie ein 5^arr mit öoEen §änben fortgetoorfen. ^d) toürbe e§ ie|t Beffer

3u ]§alten unb ju Braud^en toiffen! 5lBer tt)a§ tüoEt ^^x\ @§ l^at ba§ 5lIIe§ ein

®ute§ für mid^ gel^aBt. 2)ie ^Irmut^, hit ©ntBel^rungen fd^redten, ber 9lei(^t]§um

unb ber ßuju§ reiben unb Blenben mid) nid)t ^d) !bnnte mit meinem iJIügel

unb ein :|3aar ^enfd^en leBen üBeraE unb tx)ie e§ eBen !ommt! ^d) Bin felftr

:p]^iIofop:§ifd§ getoorben in bem SSetrad^te!"

„Unb £)u l^ätteft bod^ allen @rnmb, tierJnöftnt ober üBerföttigt gu fein!"

meinte €>idf)x unb gebadete baBei eines g^fteS, ha^ hie ©tubenten ßif^t einmal

in SSonn gegeBen unb t)on bem einer ber S;i§eilnel^mer unS erjöl^It, ha^ fie, nad^=

htm ßifät am fjlügel im:prot)ifirt unb fie ftd§ in fanatifd^em 3uBel t)on ber

2afel erl^oBen, il^re ©läfer auS ben fjenftern getoorfen, bamit !ein ^Inberer, ber

nid§t i^re SSegeifterung getl^eilt, fie mit unl^eiligen ßi:|):pen Berül^re.

ßifät ladete. „i)a§ ift toa^r!" fagte er. „md)t aEein hk ^läfer ^aBen fie

l^inauSgetüorfen, fie liefen in il^rer SToEl^eit hie Zetiex unb hie 6d^üffeln folgen,

unb ba ein S^l^eil t)on il^nen aud^ ju Diel getrun!en l^aBen mod^te, l^atte id) ^otij,

fie t)on nod^ größerem Unfug, öom §inau§toerfen ber 6:^iegel, jurüd^jul^alten."

ßifjt ^ielt einen 5(ugenBlidf läd^elnb inne. ^ann fagte er: „©rinnert @ud^

an ben Sommer öon 1849. @§ ift ettoaS (^e[cd)xlid)e^ um fold^e 3mpro=
tifotionen: '^lan fteigert fid§ gegenfeitig unb l^at e§ bod^ fel^r nötlötg, ben 5lnbern

gegenüber feiner .^err ju BleiBen. 5Den!t an ftelgolanb! Unb toir tüaren bod^

bort ^Ee leine ©tubenten me^r. — @§ ift, tüie id^ gcfogt ! \d) Bin fel^r gleidö=

gültig gegen ^2leu6erlirf)fcitcn ; aBer an ben ^enfd^cn l^änge id^ imb an bem
CiJlauBcn, bafe fie mel^r toerbcn unb errcid^cn fönnen, als Bis ie^t gefd^cl)en, toenn

3ebcr baju feinen DBoIuS liefert. 5DamalS aBer in Söonn tüar id) n\d)i t)iel

gcfdjeibtcr als bie ©tubenten. ©ic tüarfen bie ©läfcr jum genftcr l)inauS, unb
id) — icf) f)attc mid^ auf 9lonncntt)ert^ mit ber b'^lgoult eingerid^tct — id)
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tüarf ha§ öJelb aum genftct ^inaug. J'ai clepense im argent stupide LVbas! —
unb für 2)tnge, bie mir im ©runbe feinen äßettl^ l^atten".

ßifjt l^atte nid^t äuöiel t)on fid^ cjefacit. @§ toar ettt)a§ unjerftörBar @tn«

fad^e^ in i^m; nnb er l^otte feine <Bpux jener 6attl^eit, tüeld^e üBerfättigt unb

unerfättlid^ na^ immer ftärferen üieijmitteln t)erlangt. 3)ie geringfte 5lufmerf=

famfeit, hu fleinfte ü^üdtftd^t auf feine 91eigungen unb ©etüol^nl^eiten freuten il^n

unöerfenuBar ; unb toie fel^r er auä) öon grauenliefie unb .^ulbigungen aEer 5lrt

t)on Qugenb an umringt toorben tt)ar, ^attc iä) boc§ fd^on bamal§ oft bie @m=
pflnbung, ha%, gegen feine unb 2]§erefen'§ ^nfid^t, ber «Segen einer feftcn rul^igen

^äu^Iidfefeit eine äßol^Uftat für il^n fein, unb ba% er fte im 5llter fd^tüer ent=

Beeren tüürbe. ^eine S5orau§fid^t ^at mid§ leiber nid^t getäufd^t. @r t^ar fel^r

em:|3fänglic^ für rul^ige, freunblid^e S5orforge, unb er ift geftorBen, tüie er foft

immer gelebt, im SÖßirrfal jufäHigfter Umgebung.

2ßir fo§en oft totit üBer bie 5!}titternad^t mit i^m in meinem 3inttner

äufammen, toenn er fid^ in fein 6ud§en nad§ einer ibealen ©eftaltung ber menfd§-

Ii(^en 3iiftänbe, in fein SSrüten üBer bcn Anfang unb ha^ @nbe ber 5Dinge

üerlor. ®r l§atte fid§ t)on ben t)erfd§iebenen ^^ilofopljifd^en 6t)ftcmen SSorfteHungen

oerfd^afft unb fonnte fid^ nid^t barein finben, toenn id^ el^rlid) erftörte, ba§ id^

miä) öom (Strubeln üBer bie erften Urfad^en unb bie lefeten 3)inge, t)on bem

burd§au§ fein Erfolg ju ertoartcn fei, fern ^alte, tüeil bie§ nid^t tüiffen fönncnbc

SßiffentooHen mid§ um ben S^erftanb Bringen tüürbe, tocnn id) mid^ barin öer=

löre. gür mid) feien alle ^l^ilofopfiicn auf 33orau§fe^ungen gegrünbet, auf hk
man Baue, tüie auf anbere dilauBen^artifel — unb glauBen, tüa§ id^ nid)t t3er=

el^e, fönne ic^ einmal nid)t.

„5lBer/' rief er einmal au§, ,,@tttja§ mu§ man bod^ glauBen! 2öa§ fangen

ie benn mit ftd^ an?''

„6ie tl^ut, toa§ il^r ^erj i!^r eingiBt unb il^re SBernunft oor fid§ t)er=

eten fann,'' fiel 6tal^r ein, um mir ju ^ilfe ju fommen.

„^a§ l^eigt," rief Sifjt, „fie glauBt an ben (S^ott in fid^, unb barum lanbet

e im 6^ino5i§mu§!"

6ta^r ladete. „SerBric^ ^ir ben ^opf barüBer nid^t!" fagte er, „unb gel^t

He f8zxh^ @uren Sßcg. 5ln £)ir aBer," fu^^r er ju £if3t getoenbet fort, „ift e§

öd^ft eigenartig, tuie ^u aEe bie 6Qfteme, benen Du nad)geforf(^t, fo mit

einem eigenen 2ßefen unb SBebürfen burd^tränft ^aft, ha^ man meinen foHte,

u ^^ätteft fte in ü^ren Urfprüngen erzeugt. 6ie fe^en Dir baburd§ faft ä6n=

lid^er al§ i^rem 6d^ö:pfer. Du tran§))onirft fie für Did§, unb nur fo ftnb fte

tr Brauchbar unb tüertl^."

3utn 6d^luffe jener Unterrebung fe^te ßifjt un§ Weitläufig au§ einanber,

toie il^n juerft ber ^iuBlid^ auf hk furd^tBare Ungleii^l^eit ber ^enfd)enfd)id^fale,

bann ber S^^^fpö^t 3tt)ifd§en bem d^riftli(^en 6ittengefe^ unb ber 5^atur be§

^enfd^en, auf bie Seljren ber 6t. 6imoniften aufmerffam gemad^t unb il^nen 3U=

gefül^rt l^aBe. SSon ^ajarb'g 6taat§Banfen, in bie alle§ ßrtoorBene einfließen unb

au§ benen e§ an bie ßinjelnen öert^eilt tDerben foEte, t)on be§ Pere Enfantin

Se^^re ton ber Heiligung be§ gleifd^eg fprad^ er; t)on ben burc^ SBruberlieBe unb

(Sleid^Berec^tigung geeinten, folibarifd^en ^emeinben, in tncld^en iebo(^ bem @in=

Seutfd^e 9tunbfd^au. XIII, 11. 19
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jelncn feine gteilö^it gettjal^tt UnUn, betn öetebelnben ipttefterlid^cn ßinfluft ber

^nftter ber lüeitefte Spielraum geöffnet unb hu sufammenge^alten ttjerben follten

burd^ hu 2öei§^eit eine» gefe^geBenben, t»on ber ©efammt^eit ber ©emeinben frei

getüä^lten Dkrl^aupteg.

iie Sa^t tüax für il^n ein üBertüunbener 6tanb:|3un!t, unb bod§ \pxaS) er

fid^ in ben Erinnerungen tüaxm, unb in eine ©lauBenSfel^nfuc^t, in eine 25e=

geifterung für eine Beffere, glü(!(i(^ere 3u!unft l^inein, Bi§ er :plö|lid^ mit bem

5lu§ruf dbhxa^: „S)u l^örft mir ju, mein Sreunb, aber Du fd^tneigft. §öltft

S)u benn bie gi^ftänbe, in benen hu ^Jtenfi^^eit leBt, für hu rid§tigen? .§ältft

5Du einen S^ftonb, einen 5lu§glei(^ ätnifd^en bem Elenb unb ber ftnnlofeften S5er=

fc^tuenbung, einen 3«ftcinb für unmöglich, in tnelc^em hu ^enfd§l§eit in ^rieben

ii§rer möglid^ften SSoEenbung nac^ftreBt?"

<Bidf)x BlieB il^m hit beftimmte 5lnttüort barauf fd^ulbig, ba er tl^n in feiner

Erhebung nid§t ftbren mod^te. ,,2Gßa§ toiEft 2)u?" fagte er, „e§ fielet unb er=

fd^aut Qeber hu 3u!unft mit ben ^ugen feine§ @eifte§; e§ tnünfd^t unb l^offt

3eber mit ben gibern feine§ ^ergeng. ^d^ fel^e hu SQßelt anberg an al§ i)u.

3d^ tl^eile S)eine Hoffnungen nid§t; benn hu betoegenbe ^raft in ber 9^atur ift

nic^t hu Siebe! — ^ber Did§ muß man lieben! i)u bift öiel beffer al§ biele

5lnbere, hu ftd§ fel^r gut bün!en; bift öiel jünger al§ Deine öierjig ^al^re, unb

mit Deinen 6t. 6imoniftifd§en Erinnerungen — toeit !at]^olif(^er al§ Du t^eißt

unb glaubft!"

3d§ l^abe miä) an ben 5lbenb oft mit 6ta]§r erinnert, al§ tüir, fünfjel^n

3al^re f:päter, ßifjt in üiom im geiftlid^en ©etoanbe toieberfanben.

{'Bä)lü% im näd^ften .^eft.)
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I
Sßte ^xan Dlatl^ üBer ha^ ßcBcn, üBcr ßtjic^^unq unb über bic

etften SieBeSbtiefe il^ret %'öä)itx badete.

2ßte 3toei 33ögel in einetn l^crtlid^en ©arten l^artnlog (e6en, in bem bie

tounberBarften Seltenl^eiten grünen, bluffen nnb grüdjtc tragen, fo lebten bic

Beiben jungen ^äb(i)en, üJöfe unb DJkrie, in 233cimar. 3Belc^e SSunber, tüdä^c

5lu§erorbentIi(^!eiten fid^ auä) um fie l^er begaben, jte crad^teten ba§ überreit^

entfaltete ßeben al§ ni(^t§ ©rftaunen^tüertl^eS , fo tüenig fie über il^re eigene

©jiftenj erftaunten. @§ tüar ganj in ber Drbnung, ba^ gerabe ju i^rer

Seit bie SOßelt einmal gel^örig in @ang !am. 6ie l^atten il^re fjreube baran,

bo§ e§ in SQßeimor fo tjiel ^u feigen unb ju erfal^ren gab, ha% im 3^^eater oHe

5lugenblitfe ettna» DIeueg, tt)a§ man unter jeben Umftänben feigen mußte, jur

5luffül^rung !am, ha^ ^ubang il^nen ^in unb toieber erklärte, ha^ fie in einer

Seit lebten, Inie fie nod^ nic^t auf @rben bagetüefen fei, t)on ber man in ^a^x^

taufenben no(^ reben tnürbe.

2)a§ toax ben 9tat]^§mäb(^en angenel^m 3u l^ören unb trug ha^ ©einige ^u

i]§rem 6elbftbelou§tfein mit M. 6ie em:pfanben eine belegte fd^öne 5ltmof:p]§äre

um ft(^ l§er unb gcbicl^en in il^r. Die terfd^iebenften toife ber tüeimarifd^en

@efeEf(^aft toaren il^nen Vertraut. 6ie t)zxhljxim, loie tüir e§ toiffen, im 6alon

ber 5Jlabame 6(^o:pen^auer ; eben fo gern aber ftecften fie hti ^effelring§ im
2;5urm, bei S3ubang'§ 5lngcprigen, ben 5!}lütter§leuten, unb bann toieberum er=

fd^ienen i^nen ^pot^^eferg al§ hk ^rone ber ©efeHfd^aft.

5Die SSeiben ti^aten einen tneiten SSlidt in ba§ ßeben fd§on in frül^efter 3u=

genb unb genoffen ba§ ©ute, ßeben§t)oEe, ha§ \xä} ü^nen in ben t)erfd§iebenften

SSer^ältniffen barbot, in tJoHen Sügen.

2)urd§ biefe !luge, freie ©raic^^ung fpürten fie im freunbfd^aftli(^en Siifammen=

leben mit Seuten, in tneit t)on einanber getrennten ßeben§fteEungen überaE ha^

^enfd^ltd^e al§ bie §auptfad§e ]^erau§ ; hk S3erl)ältniffe öerbedtten e§ il^nen nid^t,

19*
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tüte e§ Bei bcnen, bie in einem engen @efi(i|t§!tei§ eTjogen tnutben, iDol^t tneift

bet gaü ift.

©§ toax feiten, bag nnfete S3eiben, tnenn fie mä) §aufe äutü(f!e!^tten, t)on

einem S^ajietgangc, einet SBeforgung in bei: 6tabt, etnei: ^efeUfd^aft ober t)om

^arfte, bog fie nid^t erfüHt öon bex greunbli(^!eit bet 'iUlenfc^en tüaten unb

motzte il^nen ettüa§ öute§ butd^ ba§ ^JlatütüeiB, obet ben — |)anbtt)et!etmeiftet,

obet buri^ ^atl 5luguft obet gat ©el^eimtatl^ (^ozi^t felbft anget^an tootben

fein, fie fd^ienen nut eine 5ltt t)on £)an!6at!eit nnb 2Bol)ltooEen in fid^ ju l^aBen,

eine einzige 5(tt, bie füt 5lEe ^etl^alten mnfete.

iJtau 'Siüi^ fjaik batüBet il^te gtenbe. 6ie toat e§, hk fo ju fül^len il^ten

Beiben ücinen (Seted^ten getoünfd^t, bie fie batauf Eingeleitet l^atte, unb toat

ban!Bat, aU fie iftte ^Ißünfd^e fid§ etfüEen fal^. ^xan 9latl§ ]§atte getoig eine

fd^öne ÖaBe, ha^ ßeBen ju genießen.

2)ie toenigften ^enfd^en !ennen ha§, toa§ man SeBenSgenug nennt, unb aüe

guten ßl^tiften eifetn mit Sotn, ^tebigen unb ©ttafen bagegen, :pteifen ^f[id^t=

etfüllung, ^ufo:pfetung , @nt:^altfam!eit , UeBettoinbung al§ ettoag ^üpd^ete«,

^eglüc!enbete§ unb 6d^önete§ an — ftatt aBet gegen ben öet^önten ßeBen§=

genug p eifetn unb üBet^eugenb ju :|3tebigen, foEte man bet ^enfd^l^eit gutufen

:

©eniegt ben 5Eag, genießt iebe§ Sßott bet ßieBe, jebe gteunblid)!eit, jebe 2Bätme,

oet^ei^t, nut um toeitet p genießen, nid^t toeil e§ IoBen»toettl^ ift, feib gut, nid^t

toeil i^t beg^alB al§ t)ottteffIid§ angefel^en toetbet — nein, nut um ju genießen

;

l^elft dud§ be§!^alB nut einanbet, benn e§ ift fd)ön, e§ ift göttlid^, ^u leBen!

— 2)a§ ßeBen toie ©onne in fid^ gu fül^len — nii^t gtüBeln, ioa§ hana^ !ommt.

^un!(e fjtage, — an ein unt)etBtüd§Ii(Ee§ 6d)toeigen getid^tet! ßetnt ju

leBen! ^a§ StetBen tüitb un§ gelel^tt o^n' unfet £)a3utT§un. — £)ie 6ünbe

mit glänjenben gatBen malen unb ha§ ßeBen in feinet S^todtenfieit, ^f(id§tet=

füEung batfteHen, nad§ l^o^en S^tkn ftteBenb, ha^ ift ein öielgelieBtet ^unft«

gtiff, um 3fte!tuten füt hk 5lugenb p toetBen. Unb man toitBt a\i^ bamit.

OB e§ oft glüdft? — 3d§ loeiß e§ nid§t. — £)ie aBet, toeld^e Mftig leBen unb

ftäftig toollen, BleiBen t)on betgleii^en gut gemeinten Seilten im innetften §et3en

unBetül^tt. 2Bit toad^fen toie ha^ ©etteibe auf bem gelbe; ift un§ bet ^oben

günftig, tood^fen toit gut, ift un§ bet S5oben ungünftig, toad^fen tt)it fd^led^t.

'^oljl benen ballet, hk in gutem SSoben ftedten.

2)ie gtößte 2Bo!^lt:^at, hk hk 91atut unfetn Beiben fd§i3nen ^inbetn äuge=

t^eilt l^atte, toat bie gefunbe gteifinnig!eit il^tet 5Jluttet. £)ie Bereitete fie

auf ein !taftt)oEe§ ßeBen Oollet 6onne t)ot. ,,UeBettoinbet 2öibettoättige§",

fagte fie ifinen, „nid^t toeil e§ üBettounben fein muß, fonbetn toeil ^^x toißt,

baß ^ae§ l)iet auf ßtben toed^felt unb nic^t§ S5eftanb l^at, unb e§ ift un!lug unb
maä^i Blinb unb einfeitig, toenn toit un§ Oon ©ttoag ganj untetbtücfen laffen.

Die ©teigniffe l&aBcn nid^t ha^ ÜJcd^t baju, bte§ 3U tl^un, fie fönnen e§ eigentlid)

gat nid^t. — 2Öit finb Sd^ulb batan, unfete Ilnllat^cit ift ©c^ulb batan, ha%

csf i^nen bennod^ gelingt." Unb tüeitet: ,,6tteBt banad^, OTc§ fdjön ju tljun,

ha^ ift Beffer ol§ gut; benn toenn 3Et nut bie Dinge gut Oettid^ten tDottt, ha4

ift nirf)t§; eine gute ^^at tann mürrifd^ unb unlicBcn^tüürbig gctl^an toerbcn.

II)ut, toa§ 3l)r tl)ut, fd)ön, bann tocrbet 3i)r gelicBt. — äBcnn xd) (kud) hod) bie
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ßtebe äut <Bä)'önijt{i in bie §etäen ^jflanjen !önnte für alle g^it bann lieg iä)

ßud) laufen, tüol^in ^l^r toolltet, unb S^x tüäret gef(^ü|t! — £)ie ßieBe jut

©d)ön^eit ift hit SieBe, bie ben ^Jlenfd^cn am teinften erfc^cincn lögt, bie allet=

imfc^ulbigfte, benn fie lägt S3iele§, tüie UeBex^eBung, bummen ©tolj, §ätte,

SQßutl^ ni(^t an i^n ^nan; hk anbetn (^uten ©igenfd^aften, hk et ftd^ aneignen

!ann, Bringen il^nt leitet eine fi^Iimmere mit ein; ba ift hk grömmig!eit, hk

Bringt im 5lu UeBerl^eBung. — ^an ^^t e§ oft, ha^ foöiel §römmig!eit, foöiel

§art^eräig!eit ba ift unb S3era(f)tung ber 5^id)tfrommen."

60 em:|3falöl 3rau ^aiij il^ren Beiben Wahäjcn bie SieBe jur 6d§ön]§eit

an, al§ moraIif(^en ßeBen§!§aIt.

Unb U)enn Diele Mütter grau ütatl^ Derftel^cn tüürben unb hk anfprud^g«

lofe 2ßci§^eit in ft(^ aufncl^mcn !önnten, ein I)citere§, gutartige^, freunbli(^e§

unb !rafttioEe§ (S^efc^Iei^t foEte entftel^en. Sd^önficit ift nur in SSerBinbung mit

^raft p ben!en.

ütöfe unb ^arie tnurben tücgcn einer ^äpd^cn 5lnttt)ort, einer Unfreunb=

lidjleit Beftraft, toä^^renb man i^ncn mand^en bummen 6trei(^ licBeöoII l^ingel^en

lieg. 60 lüar ha^ l^errlid^e ätnanglofe SeBcn, ba^ fie fül)rten, ju Staube ge=

!ommcn, f^reif}eit triar il^nen in reichem 5[Ra§c 3ugemeffen; aBer im gegeBenen

5lugenBIic! I^atten fie ftd§ ju fügen imb ^tüar in atter £icBen§tüürbig!eit.

3)a iüar bie tüunbcrft^önc Seit fjerangcfommcn, bie ben ^atl)»mäb(^cn bie

„erften ßieBe§Brief(^cn" eiuBrac^te. 6ie l^atten bicfen 5lugenBIidt f(^on geraume

SBeilc t)orau§ fommen feigen unb toaren nit^t umfonft „^otcngängeriuncn" ge=

tüefen, hk bie §erjcn§ge]^eimniffe ber f(i)öncn (Sciftrci(^en ^tüifdjcn biefen au§

unb ein trugen.

^aric ^attc einen glü^cnben unb fel^r f(^mci(^elVften 23rief Don einem

[jungen 9t()einlänber erl^alten, ber fi(^ feit tneuigcn ^lonaten in SBeimar auf«

^ielt unb t)on bem fd)önen 5!Jlöb(^cn fid^ ganj BeaauBert fül^Ite. ü^öfen l^ingegen

toar ein ©ebi(^t jugefenbet tnorben, ha^ hk ^leije i!^re§ ^ute§ Bel^anbelte, ben

ein l^olber Jüngling, ber S5erfaffer ber SSerfe, i:^r Bei einer ßanb:^art]^ie getragen

lunb mit ju fid^ genommen l^atte, au§ 33erge6li(^!eit, ober um Gelegenheit ju

]ÖaBen, feinem ^erjen burc^ ein :paar tiefgefül^lte käme ßuft 3U mad^en.

SSeibe, Üiöfe toie Filarie, toaren üBer bie il^nen jugebad^te 6enbung au§er=

orbentltd^ erfreut unb Vertrauten il^r Gel^eimnig ^ubang an, liegen il§n hk

Sßriefe lefen, fanbeu aBer ju i^rem ©rftaunen, bag SBubang bie 5lngelegen]^eit

fel^r !ü^l unb Oon oBen l^eraB Be^^anbelte.

„§ört einmal, mad^t leine £)umm]^eiten ; e§ ift ein red^teg @lenb, bag ^f)X

hamxi anfangt — toa§ föEt @ud^ benn ein?"

„60,'' fagten ^arie unb ütöfe, „iä) backte, e§ toäre nun !^dt — @§ giBt

Mäbd§en, hk in unferem 5llter fd^on DerloBt ftnb."

„3efu§," rief SSubang ganj erregt, „ha^ Wte nod^! je^t beulen bie an fo

@tioa§! — 35r folltet ®u(^ fd^ämen!" —
W6\z unb ^arie aBer läd^elten, unb Olöfe fagte rul^ig: „^ein, ha^ ift je^t

in ber Orbnung, toir tooHen auf alle gäEe l^eiratl^en, ha^ ^aUn toir mitein=

anber Bef^rod^en. grü!§er toaren toir bogegen. 51euli(^ ^aBen toir un§ aBer,

al§ toir ^Benb§ in ber 2Bünfcf)engaffe auf unb nieber gingen, barüBer miteinanber
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berat^en. ^arie toiH f(^on in aUertiäd^fter gett fi(^ t)erloBett, fagte fte mir. 6ie

j^ölt ha^ füx gut unb ]^ü6f(^, e§ fel^t ftü:^ ju tl^un. 5Jlan TBelotnmt bann tnel^r

5(nfe^en, meint fte, unb iä) cjIauBe, fte l^at 9led§t;'

„So albetn lüie ^ente/ untetBtac^ SSubang fte, „feib 3^t mir no(^ ni(^t

toorge!ommen, gerabe ie^t backte i(^, töie l^übfc^ tiernünftig unb orbentlid^ ^l^r

naij atter ^ü^e getnorben feib, aber :profte ^ol^laeit. 5Die Beiben @fel :^ätten

iüal^rl^aftig ettüa§ S5effere§ t^un !önnen, al§ @u(^ bie Sattel ju fd)reiBen.

2)a§ SBefte ift, tl^ut ha^ SSriefseugS fort, ha^ e§ @uc^ ni^i nod^ me^r hk ^ö^fe

öerbrel^t, ober gebt e§ mir, id^ l^eBe e§ @n(^ auf."

„3, @ott Betüa^re," fagte ülöfe, „bie SSriefe Bleiben Ui un§ in unferen

6(5rön!(^en." —
„^[Reinettoegen!" murrte SSubang. —
i)ie 3lot:§§mäb(^en befagen jebe ein 6(^rän!d§en, braun geftrid^en, au§

S^annenl^olj, unb rol^ mit ^ofen bemalt, in ber Irt, lt3ie bie alttoeimarifd^en

2:if(^Ier ben S5Iumenf(^muil auf ben SSauertru^en unb Letten 5u 6tanbe brachten.

3ebe§ ttjar eine ßUe l^od§, ni(^t aEp tief, fo ha^ fte aufeerorbentlic^ ]^anb(id§

tooren unb balb bal§in, balb bortl^in t)on ben SSefi^erinnen gef(^le:|3|3t tourben,

je nai^bem fte eine ^Rafd^erei, ein ©e'^eimnig Verborgen l^ielten unb e§ ben SBei=

ben triünf(^cn§tüeit5 erfd^ien, hk (Sc§rän!(^en in fti^erer ^aije ju l^aben. ^n biefe

<Bä)xmtfyn alfo U)urben bie ßiebe§briefe geftetit, iebe tl§at ben il^rigen in eine

25onbonfd§a(^tel.

6ie l^olten fte tagsüber Inol^I gel^nmal l§erau§, begu&n fie fid§ gegen-

feitig unb toaren fel^r ^ufriebengefteEt. ^Iber tük e§ fo gel^t, ^arie erbofte

fd^Iieglid^ 9fiöfen; fie ^atte il^r gefagt, baß ha^ (Sebid^t auf ben $ut mit il^rem

SSrief ni(j§t in S^^ergleic^ p gieT^en fei, l^atte i^r hk SSorjüge iT§fe§ S3riefe§ unb

hk ^angei:§aftig!eiten be§ @ebi(^te§ p @emütl§e gefül^rt, fo bog 9iöfe mi6=

launig tourbe unb 33eibe in eine 3ön!erei Verfielen, bie ft(^ eine gute äöeile l^in«

30g. 6ie tüurben fel^r erregt unb f(^ienen au§ bem @runbe p Raufen, um il^re

ßeben§!räfte ettoa§ toben ju laffen.

i^rau 9lat]^ l^atte i!§nen tom ^^ebengimmer au§ eine SQßeile pgel^ört. 51I§ fie

eintrat, fagte fie ru^ig: „30ßa§ fällt @u(^ ein, 3^r mähä^m^r — 6ie fa^en

ganj tertoilbert au§, unb Ü^öfe rief: „S)ie Tlaxk l^at einen ßiebe§brief im
8(^rän!(^en!"

„|)errgott!" rief ^Ularie ganj aufgebracht unb f(^Iud)äenb, „hk ^Iatf(^e an^l"

„So," — fagte grau Ülat^, „^cigt fte mir."

Xa brai^ten fie S3eibe il^re 6^rän!(i)en ganj guttoiEig angefd)Ic^:|3t. „60,
nun fdaliegt fte auf."

Sie fd^loffen fte auf, unb Qebe nal^m au§ il^rer SSonbonfd^ad^tcI ben 2kU^=
brief unb überreichte il^n ber ^D^utter.

Xicfe gebot ^Köfen, ein brenncnbe§ ßid^t 3U ^okn unb tl^at feinen ^lid; in

bie Scttel, bie fie in ber |)anb I)iclt.

Sic toar gana ru^ig imb freunbtid^, ftrid^ Marien über bie Spangen, bie i^r

tjon ber 3ön!erci glüf)cub rotl) gctoorbcn toaren.

^(§ yiöfc toicbcr mit bcm brenucnbcu i^id)t a^^^löft eintrat unb e» auf bcu

2:ifrf) fteEte, ^ielt bie Mutter, ru^ig löd)clnb, bie ^ricfd^en über hk glamme.
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3)ie Beiben W:ähä}m f(^auten nun ftiE 3u, tüie fo mer!tt3ürbigc 3jinger öer=

brannten. — llnb al§ bie Mutter ha^ Dcrfol^lte Rapier auf bcn %x\ä) fallen

ließ, unb bie gun!en noc^ baran !nifterten, betrachteten Üiöfe unb Marie ben

!leinen t)er!o^lten §aufen fe^r intereffirt, unb al§ ha^ le^tc gün!(^en öerlofc^,

fachte Ü^öfe: „3e|t ift ha^ 6(^ulnteifterlein l^inauggegangen." —
@§ toax Bei i^nen ein beliebtet 6piel gun!en in einem t)er!ol§lten $a:piet-

fnäuel t)erlöf(^en ju fe^^en.

5Die muntern gün!(^en, tüelcf)e f^rül^ten unb fnifterten unb Vergingen, ba§

toaren hk 6(^ul!inber, hk mäj .^aufe liefen, unb bcr le^te gun!e trar eben

— „ha^ 6(^ulmeifterlein."

grau naitj lachte ^ell auf Ui üiöfe'§ S5emer!ung, fc^lofe ha^ mnh in bie

^rme unb üißtc e§ unb aEe brei toaren feelcntergnügt.

Hm biefe 3eit hec^ab e§ fic^, ha^ ^arl ^uguft au§ SBien t)on bem großen

Kongreß, ber ben terttjorrencn 6treit ber 3]öl!er fd^lii^ten foEte, jurücüel^rte.

@m^fang§feierH(^!eiten tüurben tjorbcreitct. 5Dic SBcimaraner fd^müdtten

i^re §äufer, ß:§ren^forten töurben gebaut. 2)ic 6(^üljcngilbe , bie |jeuer=

toel^r, hk Innungen, hk 6d)ulcn, ^IIc§ beriet]^ fid). @§ tnar ein fo tt)ic§tige§

unb emfige§ 2:rciben im 6täbtd^cn, al§ foEte bie 6c^ü^engilbe, hk ^euertoel^r,

bie Innungen, hk 6(^ulen, bo§ SBol^l bc§ ganjen 9{ci(^e§ fc^affcn unb ertoägen.

2)er ^ürgermeifter , 9iöfen» unb Marien» 3>atcr, l^atte aEc öänbe tJoE ju

t^un; grau ^atl^ näl^te für bie beiben ^nber neue tücigc Kleiber. S^^re Mäb=
(^en traren ba3u augerfc^en, htm r)eim!c]^renbcn J^ü^ften in ©efcEft^aft noi^

anberer l^übfd^er @cf(^öpfe SSlumen unb £orbeer!rän3c t)on einer niebcrcn ßftrabe

au§ auf ben 3Beg ju ftreuen, tDöI)renb er öorüberritt.

£ie 6tabtt)erorbneten, bie Sc^ü^engilben, bie ^euertüel^r, hk Innungen, hk

©(^ulen l^atten hk SSeftimmung getroffen, baß hk tt)eißge!leibeten Wdhäjen mit offe«

nem §aar unb in llrönjen ben dürften begrüßen foEten. £ie 9lat!^§mäb(^en, iüeil

fie fo gut ^u einanber faßten imb fo ^übfii) nebeneinanber auSfa^en, ^aik man
ba^u beftimmt, ganj nornan ^u ftel^en. llnb 9töfe toar ba§ 5(mt überlommen,

einen tounbcrfc^önen ßorbeerfranj ^arl 5luguft gcrab auf ben 3)cgengriff ^u tnerfen,

ober bod^ tüenigfteuy auf fein ^ferb, tüenn e§ i^r mit bem £egen ju fd)U)er

tüürbe.

ß§ toar eine außcrorbentli(^e ß^re für fie, ha^ fa^ fie felbft ein unb tl^at

fi(^ @ttr)a§ 3u gute barauf. i)a§ Söetter am ©injuggtag trar fdöön unb !lar,

bie Suft fräftig unb frif(^, hk Qa^^nen tne^^ten in ber 6onnc t)om $lßinbe

beloegt. @§ buftete naä) Pannen unb @rün öon aEen §äufern l^erab, t)or

jeber Xl)ür. Mufübanben jogen burd) bie Waffen nai^ ben tjerf^iebenen S5er=

fammlunggorten be§ (^in^olung§3uge§. (S§ ^fiff, trommelte, fc^rie, fi^im^fte,

laiS^te, fang auf aEen Straßen, ha^ e§ eine tna^re greube tüax. ^ie tt)eiß=

ge!leibeten Mäbc^en terfammelten \xä) tüie Qüge toeißer Rauben in ber @f^la=

nabe. I)ie frifc^e fonnige Suft fd^ien, toie fie bie gal^nen regte, auc§ hk ^e=

müt:^er munter gu betoegen. Man toar fo luftig, fo ganj feiertäglid^ unb er=

tüartunggboE geftimmt.

3)ie toeißge!leibeten Mobilen Vetterten auf i^re gftrabe, ber SlBinb toe^te

in blonbem, braunem §aar, in tüeißen buftigen galten, toe^te über ber ]§übf(^en
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^äjax ]§in, tt)ie üBer ein Blül^enbeS gelb, ettüa tüie Ü16et ein ^ol^nfelb, ha^

in tDeigen, xofigen gatBentönen fttal^It.

Wt ©loto Begannen ju läuten, t)oE unb fi^ön. £)ie toeimatifd^en

©loden finb bon einem feltenen SBol^Iüang. gteubenfd^üffe üongen bunt:|3f

boatoifd^en. — 5)a näherte fid§ bex S^^Ö- ^^^ 5D^äbc§en auf bet ©ftrabe üoipfte

ba§ .^erj, benn ber ^lugenBIidf tüar eigen feierlich.

£)ie 5Jlufi! etüang, fo eine xec^t l^et^l^afte ^ufü.
Unb al§ ^aii 5luguft auf feinem ^fexbe ijon ferne gu fe^en toar, ba testen

ftd§ alle §älfe. „Du ^atie/' xief Ütöfe, „ha reitet ja ber Dtto!ar 3^1§on neBen

il^m, — gudfe, gudfe! — ^axk fiel^ bod§, ^ülarie fiel^ boc^!" rief Ütöfe gan^ Be=

tüegt t)on aEem geftjuBel, — ,M^ ift er I — Du !annft Di(^ barauf Derlaffen.

@r ift je^t 5lbiutant, ba§ mu§ er fein. — Den ]§aBen tüir aBer in ^al^ren

nit^t gefeiten! — @r foH ja ganj ettoag S5efonbere§ getoorben fein, ift ßü^otn'*

fd^er 3äger, — Du Ineigt boc^?" —
„3a, ja," fagte hk 6c§tt)efter ettt)a§ geban!enIo§. —
„§öre, ^arie/' rief 9löfe tnieber, al§ hk Beiben Sfleiter ]§erange!ommen

h)aren, „id§ tnerfe bem 5Ibiutanten meinen ^ranj gu, ba§ foEft Du feigen/ —
„Du Bift t)errüift," fagte 5D^arie, M !önnteft Du in eine fc^öne ^rebouiEe

!ommcn — ber ßorBeer ift für ben ^er^og."

„3 gar," fagte Ütöfe.

^a ritt ber ^erjog eBen ber ßftrabe p, unb hk ^äb(^en iuBelten ^oä)

ouf — unb ber gan^e 3«^ iuBelte, unb au§ allen genftern ,ring§uml§er fd^rien

unb riefen fte. Der äöinb tnel^te Sflöfen unb 5D^arien ha^ lange §aar, ha^ fie fo

einl^üHte, ha^ man nur ein Streif(^en il^rer tüeigen Meiber fa]§, tüie golbenc

gähnen üBer bie Schultern, bem ^er^og entgegen, gan^ al§ l^ätte e§ fi(^ ber

SSinb fo au§gebac^t.

^a^ mod^te ein fonberBar ]§üBfd)er 5lnBIic! fein; benn ^arl 5luguft f(^autc

läd^elnb unb ni(fenb ju ben 5[Jläbd§en hinauf, ^ielt fein $ferb an unb f^rad§ tin

paax SBorte ju feinem 5lbiutanten.

a;n bem 5lugenBIidt f(og Üiöfen§ ßorBeerhanj auf ^arl 5Iuguft äu unb rid^tig,

tcrfel^lte i^n, lüeil i^r hk ^aarftröl^nen üBer ha^ ®eftc§t geflogen tüaren, ha^ fie

nid^t red^t feigen !onnte, unb ber ^ranj BlieB an htm Degen!nauf be§ jungen

Slbjutanten l^ängen.

Da (äd^elte ^arl 5luguft nod^ einmal, unb al§ ber junge Offizier ben ^'anj

Io§(öfen hjollte, um i]§n htm ju üBerreid^en, bem er Beftimmt tnar, ha madfjte ber

.^crjog eine SBctregung, bie äu Bebeutcn fd)ien : „Da, tt)o er an!am, ha lagt il^n nur."

Der ^Ibjutant tüar augenfd^einlid) öertijirrt unb taugte nid^t, n)a§ er mit
bem ^ran^ anfangen fottte; feine S^Iitfe trafen bie 6)3cnbcrin ber fd^önen

6^re. 6r lää)dk i^r ju unb fd^aute fie an — unb erfanntc fie, bie er, aU fie

ein f(eine§ ^JJJäbd^cn tüar, in ber ^Ißünfd^engaffe oft gefc^cn fjattc.

6einc eitern l^atten 9ktf)§ eine 3eit lang gcgenüBcr gctüol^nt, unb er er=

inncrtc fid() 3iöfcn§ unb ^aricn§ h)ieber.

„.£)crrjc()/' fogte m\c gan^ glürflid^. „^un fe^t nur, jeijt reitet er mit

meinem .^ranj batjon. ^a^ t^ax \a tohiliä) Dtiolax 3:i^on!"

,M ftcilid^/' Beftätigtc ^Jarie.
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„Unb tüie et au^dtj !
— nein, tt)ie et au§fa!^ !

— gtül^et ^abtn tüit il^n gat

ni(^t gto§ ancjefeiöen, i(^ glauBe nid^t einmal t^ec^tügt. |)Qft 3)u Bemetit, ton et

totl^ tüutbe, ai§ bet ^tan^ auf il^n fiel; bo§ ^ai et fid^ nid)t ttäutnen laffen,

hü% et fo einen gto^en SotBeet 16e!ommen tüütbe. Unb l^aft 5Du anä) gefeiten,

^otl 5luguft ^at'i^m ben ^tanj c^t\ä)tniiV' —
„3a — iaV facjte ^atie gonj luftig. „Ö^ut in§ Siel gettoffen!"

„§öte, ^atie," Begann ^ö)t tüiebet, hJäl^tenb fie nod^ ben Beiben üieitetn,

beut §et3og unb feinem ^Ibjutanten nod^fd^outen. „60, tüie bet €tto!at 2^]^on, al§

et tüie im S^taum auf ben ^tan^ fa]§ — unb bann ouf un§, fo gut l^at mit

no(^ nie ein ^enfc^ gefallen, nod^ nie/' — tüiebetl^olte fie etnft. — „@t gel^ött

5u htn 2ü^otü'f(^en 3ägetn/' fagte fie noc^ einmal — „tDeigt^u? — 5lBet toie

ftteng et au§fa^."

(Sonnen!lat tüugte 9löfe, tuet i^t gefiel unb tuet ni(^t, unb trat getüo'^nt,

ben etften ©inbtudt , hm fie tion Qemanbcm empfing, ^Jlatien fofott mitäutl^eilen.

£)ie§mal aBet tüat bet ßinbtuc! glücföer^cigenb, Bcbeutung§t)ollet, al§ fie fid§

t)otfteEte; benn jenet junge 5lbjutant, bet neBen feinem .g)ettn Bei bem ^injug

bal^intitt, hex hie Seit bc§ Gongteffc» mit il^m in Söien geleBt l^attc, tüutbe

3a^te batauf Üiöfen§ ^atte. —
6ie tnat ein ®lüc!§!inb; bic etfte S3ett)cgung il^teg jungen §et3en§, ha^

etfte 6 id§hinneigen einem anbeten SeBcn ju , tüat bie 5ln!üubigung einet fd^önen

3u!unft. Unb bet etfte ^lict, mit bem fie bet ^elieBte angcfel^en, etfd^icn il)t

Bi§ iuy f)ol^e^ltet tüie ein SSunbet; „benn bamal§/' fagte fie, „tDußte id§ fo !lat toie

ba§, baß et mit Beffct al§ jebct ^enfd^ Bi§:^et gefiel, an^ ha^, ha^ tüit einmal

ju einanbet gel^ötcn tnütben." —
i)ct fd)öne Stuft, bet auf ben S^gcn be§ jungen 5Dlanne§ lag, al§ et nutet

G^lor!engeläut mit feinem ^ütften eintitt, l)atte feinen Utfptung in einet tiefen

unb !latcn SieBe, bie biefct junge einfache 6olbat ju feinem SSatetlanbe fül^lte.

@t l^attc in äöien mit 3:tauet gcfe^en, tt)ie tüeit bet SSeg nod^ fein mußte, el^e

£)eutf(^lanb tnütbig unb gtoß baftel^en lonnte.

St ^atte in bem teilten gtogattigen ßeBen, ben Uneben unb SSetfammlungen,

htn lyeften unb lyeietn, htn flauen, toie ein (Se^eimniß, ha§ man nid^t t)ettät-§,

um es ni(^t p enttoei^en, feine tul^igen ®eban!en üBet bie 5!}li3glid^!eit, toie

^eutf(f)lanb etl^oBen toetben tonne, uiebetgefd^tieBen.

Sauge 3a^te nad^ feinem ftül^eu liobe ift jene 5^iebetfd)tift Betannt getootben,

unb ftaunenb mußte man hk ^latl^eit unb ©id^etl^eit biefe§ jungen !täftigen

®eifte§ ettennen, bet bamal§ in 2)un!ell^eit !lat unb ftd§et 5Deutf(^lanb ben

SBeg jut (S^töße t3otfd§tieB, ben e§ je|t gegangen ift.

Sin (5^efc^i(^tfd^teiBet, geintid§ tion 2:teitfd§!e, ]§at htm ftül^ ©eftotBenen

ein 2)en!mal in feinem SSetfe gefegt.

St :^at be§ jungen 5lbjutanten 2:apfet!eit, feine Matl^eit unb 6id)et]§eit,

feine geniale $öotau§ftd^t im ©egeufa^ 3u bet gtoßen allgemeinen SSettoottenl^eit

geptiefen unb fd^licßt mit ben SBotten, hk et bet Stinnetung an jenen !ül^nen

jungen S)en!et toei^t, mit bem 5lu§fptud^e: „2ßie unl^eimlid^ etfd^eint bod§ hk
f(^tt3etf(üffige Sangfamleit bet nationalen Snttoictluug ueBen bem tafd)en SJe=

bauten bet lut^leBigen Sinjelmeufd^en." —
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Sßeld^e güUe t)on §offenben, 2)en!enben unb 6tteBenbcn ge^t über bie @tbe

^in, fcQcinbar o^nc eine 6pux ju ^intexlaffen. SCßit fet)en e§ oft mit %xamt unb

Staunen. Unb benno(^ tüit!t ein ^eber; hit ^ainx ^aii mit i^ten Gräften §au§.

2:en!c man fid^ einen fc^önen mäd^tic^en SCßatb, unüBerfePar ; göttliche

grijc^e lebt in iftm. @§ ift eine SBett für fi(i^ , eine :§et):Hc§e ^tfc^einung , unb

er Ijat fi(^ qebilbet baburd§, ha% ungejäPe große unb Mftige unb geringe

^änrntr ungegä^Ite 5i)afein§!räfte, mät^tige unb jarte, \xäj ju einem ©an^en l§ier

^ufamment^aten — ju einem einzigen SSegriff, ber aEe§ ßinaelne in fid^ Be=

gräbt.

60 ift e§ aud^ im menfd()Ii(^en ßeben; um einen SSegriff, eine ßrfal^rung

baju 3u f(Raffen, gel^ören ^iEionen, hu biefe ©rfal^rung an fi(^ erprobten, hk

biefen begriff burt^ i^r 5lufgei§en in bemfelben bilben.

60 toie ein SSaum un§ nie hk ©rfc^einung eine§ SOßalbeg geben !onn, fo

toürbe ber erfte I^ugenbl^afte un§ nie ben SBegriff ber 2^ugenb geben !önnen, ber

erfte ßeibenbe nic^t ben be§ Seiben§, ber erfte (Slüiflii^e nid^t ben be§ ©Me»,
ber erfte junge 5)lenfc§ ni(^t ben ber 3ugenb.

Ungejäl^lte mußten gelitten l^aben, e^e hk ^Ißelt öon ßeiben reben lonnte;

Millionen mußten glüd^lid^ getoefen fein, el^e ba§ SSilb be§ @Iüdfe§, 5!JliIIionen

fünbigen, el^e ba§ ber 6ünbe entftanb.

©in SSegriff ift ber große 2ßalb, in h^m ha^ ßin^elne aufgellt, um ein

©anjeg bilben ju T^elfen. Unb id§ fage l^ier no(^ : Ungejäl^Ite mußten in 3ugenb

erblül^en unb loieber ba^intoelfen , e^e toir t)on Qugenb al§ öon einer @lütf=

felig!eit reben fonnten.

5Da§ 2ßort, ber SSegriff „3ugenb" ift ha^ @rab, in ha§ hk 3ugcnb au§

Sal^rtaufenben fan!, toobei xijX felige§ ©rbt^eil htm SBorte überlaffen t)ai, fo ha%

e§ ^raft l^at, ben, ber e§ re(^t au§fpric^t, mit Sßonne, 3Gßel§mutl§ unb allem

2Bunbert)oEen, ha^ je gefül^It ift, 3u überfc^ütten.

Unb biefe ^^zikn, biefe munteren l^armlofen (55efd§i(^ten !^aben toeiter !ein

Siel al§ ha^: bem reid^ geft^mütften SOßorte, on beffen ^rad^t unb !^aubn bie

öefd^lc(^ter ber @rbe t)on 5lnbeginn an toirlten, nod§ ein f(^immernbe§ glitteri^en

me^r anzufügen.
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33 erlin, ^Jlitte ^nÜ.

^djer 3ßi(^elm ^at mä) fur^em ^^(ufent^aüc @m§ tjcriaffcn. ^^a ber ^onarc^,

tüte au§ t)erjrf)tebenen Umflänben öefd)Ioffen inerbcn fann, t)on feinem jüngftcn Un=

TODpein n)ieber ^ß^'ÖcftcHt ift, batf c^c'^offt njcrbcn, ba§ er in 3Batb= nnb 33erg(uft

weitere @r^olung nnb ^täitigung finbet, |o bag er 3ur grcube ber SetJölfening neu=

geftärft I)eim!e^ren tüirb. 2)ie legten ^Jlad^rid^ten über ba§ 33efinben unfereg ^ronprin3en

lauten burd§au§ aniriebenfteHenb. Söaren bie ©utad^ten be§ ^^rofefforg S3ircf)on)

geeignet, SSeforgniffe, bie nod) ^ier nnb ba gel^egt ttinrben, im .^inblirf anf bie n)iffen=

f($aitli(^e ^lutoritdt be^ berühmten beutfi^en ^^^atf)oIogen p jerftreuen, fo n)irb aud^

tuxä) bie angefiinbigte 5lbreife be§ Kronprinzen öon ^Jlormoob , too er fid^ in ber

nnmittetbaren Pflege be§ engtifdjcn ^(rateö ^IHacfen^ie Befanb , ben)iefen, bafe ba§

öciben im Söcfentlid^en aU get)oben betrad)tet mirb. 5£!ie l^crjlic^e i]§ei(nal)me,

meldte ber beutfdje Äronprinj überall in ©nglanb finbet, mug bajn beitragen, ben

IHuient^att in ber f^rembe jn erteid^tern.

S)a§ fün|5igjäl)rige 9{egiernng§jnbilänm ber Königin Sßictoria bon @ng(anb i|t

am 21. ^nni nid^t blog in ©ropritannien unb in ben britijd^en Kolonien, jonbern

in ber ganzen cibilifirten SBelt at§ ein fvreubenfeft gefeiert morben. SBie bie S^^naftien

@nropa'§ burd^ l^erborragenbe ^itgüeber ber innigen SBcrel^rung für bie ^nbilarin

5lu§bruct liefen, regten fid^ auä) aller Orten innerl^alb ber SeböÜernng (ebl^afte

(5t)mpatf)ien für bie ^ran anf bem KönigStl^rone, bie toiitjrenb ber langen ^auer i^rer

fegen§rei(i)en Ütegiernng nie ben tombfa^ berlengnete, ba§ bie ©erec^tigfeit bag

^unbament eineö georbneten Staat^mefenö ift. S^^^^'^icC) finb bie (^ortfd^ritte, meld)e

bag britifd^e Sfleid^ feit ber 2;^ronbefteigung ber Königin SSictoria auf afien Gebieten

be§ öffentlid^en Seben§ mad&te, nid^t minber bebeutfam bie 3]erbienfte, meldte

©nglanb \xä) in biefem S^^t^'^iume um bie O'ibilifation ermarb, bereu Scanner e§ ftet§

^oc^^iclt, bor ^Eem ift c§ jebod^ ben übrigen (Staaten ein SBorbilb geblieben, fo oft

e§ barauf anfam, bie bürgerliche f^rei^eit ju ma'^ren. ©inb auc§ glüdlid^erUJeife bie

3eiten borüber , in benen eine einzelne Slation
,

freiüd^ nidit o^ne ©elbftüber^ebung,

ben 5lnf|)rn(i) geltenb mad^en lonnte, ha^ fie an ber ©bi^e ber ßibilifation marf(^irte,

fo barf bod) au^ l)eute no^ mit ßnglanb ejemblificirt merben, menn e§ fid^ um Garantien

für bie berfönlid)e fyreil^eit ^anbelt. 3n S)eutfd^lanb, beffen Sebölferung fid§ mit ber

ftammbetmanbten @nglanb§ burd^ bie innigften 33anbe alter Söaffenbrüberfd^aft fotoie

burd^ bie naljen, "^er^lii^en S3e5iel)ungen ber §errfd§er5äufer öerfnüpft n)ei§, merben
aEgemein aufrid^tige ©egenStoünfd^e für bie Königin S5ictoria gehegt, bie iuöbefonbere

aud^ burd§ bie merlt'^ätige S^eilna^me, )x)^i<i)t fie mä^renb be§ gegenmärtigen 5lufent=

5alte§ unfere§ Kronprin.^cn in @nglanb bemeift, neue Slnfprlid^e auf unfere (5rfenntlid)=

feit ermorben l^at. 'iülit atten §errfd^ertugenben au§geftattet , üon ilirer gefammten
Familie ]^od)gefd^ä^t , mirb bie ^ürftin, bie feit fünfzig ^a:§ren ha^ britifd)e ©cebtcr
mit Söei§5eit unb @ercd§tigfeit, zugleich aber mit fefter §anb fü:§rt, unter ben i^rauen,

bie in ben Slnnalen ber 3Seltgefd)id§te mit 5lner!ennung genannt merben, einen @^ren=

tjla^ be5au|)ten.
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S)a§ anä) $apft 2eo XIII. \iä) Bei ber ;3uBt(äum§feier ber Königin SJictoria

burd^ einen befonberen ?lbgefanbten, ^ifgr. Ütuffo=©ciIIa, bertreten lieg, ift ein St)m|)tom,

tt)e(d^e§ nit^t Bto§ für bie gegentüärtige Neigung bc§ SSatican^, mit ben ütegierungen

gute SJe^icl^ungen 5U pflegen, Be^eid^nenb ift. ^ielmel^r tüirb in einem ber römifd^en

6urie na^e ftel^enben Organe, bem „Moniteur de Rome", l^erborge^oben , ba§, tt)enn

bie ©efd^id^te ber Königin öon ©nglanb bom fat^olifc^en ©tanb^^unfte au§ gefc^rieben

njerben foüte, bie engtifc^en ^atl^olifen atten iHnla^ ptten, banfbar p fein ; benn für

biefe Ülegierung njürbe bielleid^t eine§ 2;age§ ber gortfd^ritt be§ .^atl^olicigmu^

d§ara!teriftif(f) fein, ^n allen ^^roteftantifd^en ßänbern toirb freilid^ bie @enugtl§uung

5U benfen geben, mit n)eld^er ba§ flerifale Statt barauf l^intoeift, ba^ im 3a]§re 1837,

als bie Königin 25ictoria ben 2^]^ron beftieg, in ©nglanb nur ein l)albe§ S)ujenb

apoftotifd^er lÖicare öorl^anben toar, unter beren ßeitung etma fünfl^unbert ^riefter

!aum in me^r al§ bierl^unbert ßapeEen functionirten, tnäl^renb ber geiftlic^e Unterrid^t

in brei ober öier mä^ig blül^enben 5lnftalten ert^eilt tüurbe. §eute hütet fi(^ nun
ein anbereS 5Bilb bar, inbem unter bem ßarbinal 5!Jlanning unb bier^el^n äöeil^bifd^öfen

in (Snglanb 2473 !at^olifd§e ^riefter 1280 Äiri^en ober (EapeEen bertoalten, mäl^renb

Sd^ottlanb atoei @räbifd^öfe unb bier S3ifd§öfe nebft il^rem ^taht bon ©eiftlid^en auT=

toeift. 2)er au§ guberläffiger QueEe fd^öpfenbe „Moniteur de Rome" entroEt bann
nad^fte]§enbe§ ©ernälbe bom gcgentoärtigen SSefi^ftanbe be§ ,^at^o(ict§mu§ im gefammten
britifd^cn üleid^e : 3)ie fyrauen!löfter laffen fid§ !aum nod) 3äl)(en, unb faft jebe S)iöcefe

befi^t eine geiftlid^e (Sr^ieljungSanftalt ober ein (Seminar, ^n ben Gotonien l^aben

fid^ bie gortfd^ritte nod§ rafd^er bollsogen unb finb nod^ bebeutenber; fc^ä^t man bod^

bie ^In^a^^l ber im gefammten britifd^en ^tiä)t lebenben ^atl^olifen minbeften§ auf

jelfju ^Jlittionen. „2öir ertoäl^nten,'' fä^rt ba§ !(eriMe Organ fort, „ba^ nad^ ^df)x=

lunberten ber S5erfolgung juerft im ^a^^re 1837 Äatl^olifen ju öffentlid^en gunctionen

berufen mürben. §eute ftel^en ifinen mit atoei ^luSna^men aEe 5Iemter offen, fie

l^aben im ülat^e ber 9ftegierung , im TOnifterium @i^ unb ©timme , unb ber befte

3Jice!önig, toeld^er ba§ inbifd^e Üteid^ regierte, mar ein «^at^olif. ^an fa]^, mie

e^arbinal ^anning burd^ föniglid^e S5erorbnung berufen tourbe, an ben Slrbeiten einer

großen ^3ar(amentarifd§en Sommiffion tleil^une^men , in meld^er er unmittelbar nad§

bem 2^ronfolger feine (Stimme abgab unb ben S5ortritt bor bem erften TOnifter ber

Ärone ^atte. §eute merben bie !atl^olifd^en Äird§enfürften 3U jebem officieEen Empfange
unb inSbefonbere ju benjenigen beim ^prinsen öou äöale§ eingelaben.''

Ülad^ biefer begeifterten (Sd^ilberung barf man fid^ nur barüber tounbern, baß bie

römifdl)e Gurie bisher feinen ernftT^aften S5erfud§ gemad^t l§at, ber !atl)olifd§en @eiftlid§=

feit in Urlaub 5lnmeifungen im bcrfö^nlid^en ©inne gegenüber ber (5taat§gemalt ju

ert^eilen ; ift e§ bo(^ gerabe ber 6leru§, in toeld^em bie irifdje iöemegung afle^eit eine

(Stü^e gefunben ^at, mie benn audl) bie jüngft gemelbete (Beübung päbftlii^er S)elegirtcn

lebiglid^ bem ^tütdc bienen foE, 9Jlaterial 3u fammeln. (5o ^eigt fid§ l)ier bon
^euem, baß bie römifd^e ßurie ftet§ bereit ift, au§ ben günftigen ©i^bofitionen ber

^Regierungen ^u^en äu aieT^en, o^ne jebod^ ba§ entfbred^enbe Slequitialent bar^ubieten.

3fn Italien, beffen ütegierung unb S3cbölferung ba§ jebem 531ad§t3umad^fe

rüdffic^tötog geneigte Softem be§ ^apftt^umS a\\^ eigener 3öal^rne:^mung feljr genau
fennen, begegnen beSl^alb aEe ßocfrufe ber leisten S^it, meldte eine S3crfö^nuug

amifd)en bem Ouirinal unb bem S3atican l^erbeifüljren foEen, tauben Dl^ren. Mit
anerfennensmert^er (5ntfcl)iebenl)eit l)at inSbefonbere ber ^inifter beg Sennern, ßrigpi,

jebe ^öglid^feit, bie toeltlid)e .g)errfd)aft be§ ^apftcS in irgenb meldjer g:-orm, märe
es aud) nur im befd)eibenften ^aße, mieberr)cr,yifteEen

,
aurüdgcunefen. S3or 5lEcm

barf jeber ?Vreunb Italiens bem manidjaften SBorte bog ^önigS .£>"''-il'c^*t „Roma
intangibile" Dertrauen. 3)ie italientfd)c ^Kegievuiig tjat anbcrerfeitS nid}t bnö geringfte

3ntereffe, and) nur auf einen ^-ußbreit roinifdjcu (McbieteS 3U Uer^^i^ten, auf bie @efat)r

l^in, bafi bie Uebergriffe ber römifd)en (iuric fogleid) bon Tceuem beginnen , abgefel^en

babon, baß ber ^Jiad)folger ßiH)'g XIII., 'beffen . üerföl^nlid^c 'öefinnung' fid)cr

l^ol^c 5(nerfennung bevbient, mieber %an^ anbete Söege manbeln fönnte. UeberbieS
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finb bic ßyiftenjBebingunöcu bc§ ^önigreid§§ Sitalten öon benjeniöen be§ ^a^fttl^unig

fo gnmbt)crfrf)ieben, bag erftereg, raenn anbexö e§ fid^ nid)t felbft aufgeben tüill, jeinen

t)olieu gcgentüärtigen Sefi^ftanb tüalf/ren mufe. ;3^ebeniallg täufdtjen fi(| bie 5)iplomaten

bei- iömi(d)en (imit, mmx fie crnft^aft öfauben joEten, bog il^re S3ejd)tüerbe=^Jioten unb

2)ientoranben, infoievn fie bie 2öiebert)erfteEung ber n)eltlid}cn ^Jtad^t beö ^apfteS jum

ätüede ^abcn, bei ben berjd^iebenen ülegierungen ein anbereö Sd^icffal t)aben fönnten,

a(g ad acta gelegt ju werben. @§ lägt fic^ bal)er nid^t im geringften abfegen, n)o=

burd) bie italicnifc^e ^Jlation, tüeld)e aEjätjrli^ ben 20. September, ben ©ebenftag be§

ginaugeS in 9tom , al§ f)ö(^ften f^efttag feiert , Veranlagt tnerben fönnte
, fid^ eineS

S3efi|e§ 5u entäußern, beffen Mangung baö ä^beal aEer ^3atrioten bitbete! äöcnn

Don ©eiten ber Äterifaten barauf l)ingen)iefen toirb , ba§ erft , nad^bem ber ^ugg(cid)

ätoijd^en S5atican unb Cuirinal gefunben ift, bie ^nl)änger be^ ^apfteö an bem politijdjen

lieben tljeilne'^men tüerben, fo ift bic§ nad^ bem jüngften (Srgebniffe ber @emeinberatl)§=

uja^len ju Ü^om eine toenig berlodenbe ^lu^fid^t. S)a§ bi^Ijer bon ber ßurie au§=

gegebene ßofung§tt)ort : n^ elettori nö eletti, föonad) bie Älerifalen toeber ba§ politifd^e

2öa!)Irec^t ausüben nod) ein politifc^eg 551anbat annehmen bürfen, bematirt bie

itaUenifd)e S)eputirtenfammer lebiglid) bor einer ben 5lnfprüd)en ber §ierard)ie günftigen

^raction. ©elbft ha^ geringfte ^wflpftänbnig in territorialer .£)infid)t fönnte für ^taüen

ber^ängnigboE n?erben ; UJöre bod^ bann im (Valle eincg 6onflicte§ ber SÖatican tt)ieber

in ber ßage, bie ^^ntcrbention einer fremben 5Rad)t anzurufen. 3^ie Erinnerungen,

tt)etd)e fid) in S^talien an bie franaüfifd)e Occupation Ütomö tnüpfen
, finb fi^erUd^

nid§t baju angetl^an, eine fold^e @efal)r oT}ue jeben @runb bon ^ieuem Ijerauf^ubefd^njören,

tt)ä|renb bie römifdje (^urie atterbing§ ben (ebl^aften SBunfd^ l^egt, bie gliidtid^ermeife

mit bem @in,^uge ber italienifd^en Struppen burd) bie 33refd^e ber ^orta ^4^ia enbgiltig

gelöftc römifdjc fyrage fünfttid^ mieber inö ßeben 3u rufen. Wugenblidlid^ Wären über«

bieg bie ^u§fid)ten, f5rtan!reid^ für bie ^Ingetegenl^eit in einem ben päpftlid^en

5lnfprüd^en günftigen 6inne ju interejfiren , fd)led§t genug. 2)er neue 5^untiu§ in

$arig, ^fgr. 9ioteEi, unterlieg ^njar nid^t, als er unlängft bem ^i.räfibenten ber

Silepublit fein S3eglaubigung§fd)reiben überreid)te, barauf ^in^uroeifen , bog er fid^

bemühen toürbe, baö gute @inbernel§men ^wifc^en bem päpftlid§en ©tul^le unb ber

franjöfifdien ütepublif aufredet ju erl^alten unb 3u befeftigen ; er berabfäumte ebenfo

wenig feiner „33emunberung" für ta^ „rul^mrei(^e" Sanb 5lu§brud ^u geben , beffen

Hinflug unb äöoljtt^aten er n)äl)renb feiner früheren äöirffamfeit in ßonftantinopel

f^ö'^en gelernt l)aben miE. !^n ben Sreubenbed)er ift jebod^ bereite ein Iropfen

äöermutl) gefaEen. 5)lfgr. ÜloteEi wirb nämlid^ bon ben fran^öfifd^en 9fiabicalen auf§

(5d)ärffte angegriffen. Weil er fogleid^ nad^ feiner 5ln!unft in ^arig einer bon bem
monard)iftifd^en 5lbgeorbneten 35aron be ^adau beranftalteten ©oiröe beiwo'^nte, bie

baju bienen foEte, ben 91untiu§ mit ben ^ü^rern ber rotjaliftifc^en ^artei befannt ju

mad^en. S)ie öugerfte ßin!e, bie feit bem Sturze beS @eneral§ iBoulanger überaE

S5erfc^wi3rungen gegen bie 9lepublif bermut^et, mad^t bie 9tegierung für biefe neuefte

ßonfpiration berantwortlid^
,
äumal ha ba§ S3erweilen beö trafen bon ^ari§ auf ber

englifd^en S^nfel Werfet) unb bie bem ^rätenbenten jugefd^riebenen ^leugerungen gegen=

über feinen fic^ ja^treid^ jur „<&u(bigung" einfinbenben betreuen ben SlrgWolin ber

^abicalen betätigen foEten. S)ag bie tumultuarifd^en ©cenen, weld§e fid^ am 8. 3^uli

bei ber ^breife be§ @eneral§ Soulanger nad§ 6lermont=^erranb abfpielten, Weit e^er

einen reüolutionären 6]^ara!ter liatten al§ bie jüngften S3orgänge auf i^erfet), wirb bon
ben Organen ber äugerften Sin!en gefliffentli(^ berfd^Wiegen.

(Seneral SSoulanger trägt jWar felbft bie ]^auptfäd§lid)e Sd§ulb für bie erwä:§nten

©cenen, ba er Sag unb ©tunbe ber ^Ibreife auf feinen neuen ^often al§ commanbiren=
ber General be§ XIII. 5lrmeccorp§ bon ben i^m na^efte^enben Organen ber äugerften

Sinten mitt'^eilen lieg, weld^e bann aui^ ju einer ^unbgebung im grogen ©tile für

ben „sauveur" gran!reid§§ aufforberten. ©elbft ein 2;i^eil ber rabicalen ßin!en ift

aber am 8. ^fuli belehrt Worben, wie e§ äur §errfd§aft be§ ©tragenpöbelg führen

mügte, wenn bie Ütegierung nid^t in ben ©taub gefegt Wirb, ungefe^lid§en i^unb=
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geBungen mit ©ntfd&ieben^eit 5U Begegnen. S)cr 6on|eit))räfibent 9tout)iei\ ber Bereits

Bei ber 9huBi(bung beS 6aBinet§ burcf) bie 5(uS((^tie6ung be§ Ö5eneral§ SSoulanger

''))lütf) Bewies, ^ai burc^ bie ^Inttoort, tüeld^e er in ber ^ammerfi^ung öom 11. ^uti

auf bie ^Interpellation ber äu^erften Sin!en l^infid^tlid^ ber üom @rafen öon ^ariS

gebilligten angeBlid^en UmtrieBe ber 9lec^ten ertl^eitte, feine SteEung fid^ertid^ Befeftigt,

ujie benn audj bie t)on ber Ülegierung »erlangte einfache SageSorbnung mit ber Be=

träd)ttic^en 5Jlet)r§eit Don 357 gegen 111 ©timmen angenommen tourbe. Söenn

6(6menceau bie ^^^oputarität beS ©eneralö 33ouIanger auS ben gegen biefen bon Seiten

ber beutfi^en treffe unb ber ^onardfiiften gerichteten 'Eingriffen erflärte, fo barf ]^eröor=

gehoben werben, ba§ gerabe in S)eutf(^lanb ha^ St^eatralifcfie im 2öefen beö früheren

franjöfifd^en ^riegSminifterS felir Balb erfannt tourbe. S)er tierl^ältni^mä^ig ru'^ige

SBerlauf beS 51ationalfefteS bom 14. 3uli Betoeift üBerbieS, ha^ in ^ariS felBft bie

bernünftige SSeurt^eilung be§ frül)eren ,^rieg§minifter§ an SBoben gewinnt.

S)er @roE ber Stabicalen erflärt fii^ aEerbingS auS bem mannigfad^en Ungemac^,

ba§ fie neuerbingS erfal^ren mußten. §atten fie gehofft, ba§ nad^ bem ©tur^e be§

5)linifteriumS Pöblet i^nen felBft bie ütegierung zufallen Würbe, fo fallen fie fic^ in

biefer Erwartung arg getäufd^t; ja, fie mußten bie ^rfal^rung machen, baß bie üer=

l^agten Dpportuniften in ben ^efi^ ber ^ad§t gelangten, unb baß General ^oulanger

bem @eneralftaB§(^ef jur ^txi be§ TOnifteriumS @amBetta ba§ gelb räumte. S)aß

ber neue ^riegSminifter , (SJeneral i^txxon, einen ftfjWierigen 6tanb l^aBen Würbe,

burfte üon Slnfang an angenommen werben. Sßefentlid^ in SSetrad^t !am in biefer

^infid^t , baß bie ütabicalen im §inBli(f auf bie in ber S)eputirten!ammer Beratl^ene

§eere§t)orlage am el)eften Troffen burften, burd^ ©d^Wierigfeiten , Weld^e fie bem
^riegSminifter Bereiteten, bie|en felBft unb bann ba§ gefammte ßaBinet ^um fyaEe ju

Bringen. S)a§ erfte parlamentarifd§e ^O^anöber Beftanb barin, baS 5)linifterium burd§

ben S5orWurf ^u biScrebitiren , baß e§, Weit entfernt, fid§ auf eine rein repuBlüanifdfje

5}le^rl)eit ftü^en ^u fönnen, öielme^r bon ben Parteigruppen ber 9ted§ten abhängig

fei. ©0 würbe baS ßaBinet bon ber äußerften ßin!en interpeEirt, Weld^e ©teEung
eS gegenüber ber S)ienftpflid^t ber ©eminariften einne'^men Werbe. S^erlangte ber

^riegSminifter auc^ für biefe bie breijäl^rige S)ienftpf(icöt
, fo !onnten bie ^labicalen

auf ben 3lBfaE ber ^onard^iften l)offen; mad^te er anbrerfeitS 5luSflüd^te, fo War
bie opportuniftifd^ = reactionäre 3ntrigue offenbar. General f^erron Benahm fid^ jebod^

burd^auS correct, inbem er !eine ^luSnal^me für bie ©eminariften plaffen woEte, öiel=

mel^r an ber breijö^rigen aEgemeinen S)ienftppid§t feft^ielt, unb bie ^Jlonard^iften

Befaßen genügenbe 2)i§ciplin, um ni(^t fogleid^ bon 5^euem mit ber äußerften Sin!en

gemeinfd^aftlid^e <Baä)t ju mad^en. 5lEerbing§ Wußten fie aud^ feljr Wo^l, baß bie

TOlitärborlage
,

faES fie nid^t Bereits in ber S)eputirten!ammer ©d)iffBrud^ leiben

foEte, bod^ im ©enate ernfte @efal)ren ju Beftelien ^aBen Würbe.

SllS eine feltfame Ironie terbient ^erborgel^oBen ^u Werben, baß bie ülabicalen

fid^ Balb barauf in il)rem eigenen 5^e^e fingen. ©oBalb nämlid^ ber ^Irtifel 49 beS

^eeresgefe^entwurfeS 3ur S5er^anblung gelangte, Weld^er Beftimmte, baß biejenigen

©olbaten, weld^e eine genügenbe militärifd^e ÖuSBilbung narf)Weifen, Bereits nad^ 3Wei=

jäl)riger ^Sienft^eit entlaffen Werben tonnten
,

zeigte fid^ , baß ber rabicale iBerid^t=

crftatter ßaifant unb beffen ^arteigenoffen, anftatt in 2öir!tid^feit baS ^rincip ber

aEgemeinen breijäl^rigen i)ienftppid^t einführen 3u WoEen, öielme'^r eine Weitere @r=

mäßigung um ein ^at)x planten, bie öom ÄriegSminifter als unanneljmBar Bc3cidf)net

Würbe. 2)ie 2)eputirtenfammer lel^ntc bann aud) mit einer 53tcl)rl)cit üon 318 gegen

205 ©timmen ben ^Irtifel 49 ab, Worauf üon ©eiten ber äußerften J^infcn bie ganjc

Söortage als gcfd^eitcrt Be;icirf)nct würbe, wäl)renb 3ugleid) ber 33eridf)terftatter Saifant

feinen 5luStritt aus ber (iommiffion erklärte, äöie gofpannt bie 33e3iel)ungen ber

Ülabicalen ju ben Dpportnniften finb , erl)eEt unter ^Elubereni nuS bem ©d)veiben , in

Welrf}em l'aifant feine (^utfd^licßung red)tfcrtigt. er l;ält bafür , baß nad) ber 3}er=

Werfung be^ SlrtifelS 49 bie Orortfe^ung ber äierl)anb(ungen über bie 3}orlage nur
nod) eine ,,parlamentarifd)e ßomöbie" fei, unb baß er in biefer C^omöbie leine ÜtoEe

fpielen woEe.
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©oEte aber ber §eere§gefe^enttüurf in ber jl^at befetttgt toerben, fo toütbe auc^

bie öon bet lammet al§ ^rtifel 29 ber SSorlage bereite befd^loffene ^ilttdrtaye

l^tnfättig tuerben, tüctd^e alle biejenigen S)ienft|)*fli(^t{gen trifft, bie au§ irgenb

ttjeld^cm Öirunbe enttüeber bom Eintritte in bie 5lrmee befreit ober ^jroöiforifc^ 5urü(J=

gefteEt finb. S)a biefe ^Jlilitärtiorlage tuieberum bie SJoraugfe^ung ber öon einigen

Slbgeorbneten tiorgefi^lagenen ^rcmbenftcuer bilbet, tüäre mit bem ©d^eitcrn bc§ ganjen

(SnttDurfeS aud) eine Streitfrage au§ ber Söelt gefd^afft , toetd^e mit boHem ^Kedite

bereits bie anberen 9legierungen befd^äftigt l^at. ^n einer l^oc^officiöfen ^Jlote ber

„^orbbeutfc^en Mgemeinen S^^tung" tüurbe ber üölterred^tlid^e ÖJrunbfa^ betont, ba^

bie in einem ©taate lebenben 5lu§(dnber öon allen ßeiftungen befreit bleiben muffen,

bie toie ber ^Riütärbienft mit i^^rem 9le(i)t§ber:^ältniffe jum 2}aterlanbe nnbereinbar

finb. 3uglei(^ ttiurbe angelünbigt, ba§, falls bie erttjäl^nte SJorlage in ßraft treten

jotCte, ^ran!reid) bie übrigen Staaten l)erau§forbern n)ürbe, ben f^ranjofen lebiglid^

feiner ^Nationalität toegen einer befonberen Steuer au untertoerfen. Söenn ber ?lrtifel

mit ber 3lu§fü^rung f^lo^, ba§ für 2)eutf(^lanb ber ^ugenblirf gefommen ju fein

fd§eine, in ©rmägung jn aiel^en, ob nidfjt alle gegen S)eutf(^lanb gerid^teten S3eftim=

mungen, n)eld§e in ^ranfreic^ äur 5lu§fül)rung gelangen, aud) bei un§ unb namentlid^

in ben ^Keid^Slanben in üoEer 9leci)jrocität 3UI ^Inmenbung ju bringen feien, fo mug
jebenfaES junäd^ft baS ©d^idfal ber franaöfifd^en S}orlage abgeUjartet n)erben. Sinb

eS bod^ äumeift n)ieber nur bie rabicalen 33lätter, bie \id) an ber „f^remben^e^e" be=

t^eiligen, toä'^renb bie n)eit überu^iegenbe S^^ ber S^ournale feineSmegS in biefen 2;on

einftimmt. ;^a, baS „Journal be§ 2)ebatS" berfpottet bie „5lpoftel ber menfd)lid§en

Srüberlid^feit unb @leid^l)eit", meldje bie f^remben bloß, toeil fie 5luSlänber finb,

birect befteuern UJoEen, unb ber „2;empS" fragt ironifd), ob eS für $ariS etma gleid^=

gültig fei, ob e§ ben 33efuc§ einer reidjen unb 5al)treid)en t^rcmbencolonic erl^alte

ober nid;t? @benfo mirb ]^erüorget)obcn , baß aud^ bie 3lntüefcnl^eit frember 5lrbeiter

ber 23et)öl!erung nur jum ^In^en gereid^e, ba burd) bie entftel)enbe ßoncurreuä

beujirft merbe, \)ai bie greife für bie ßebenSbebürfniffe finfen, unb bie fran^öfifd^e

S^nbuftrie in ben Staub gefegt n)erbe, noc^ ben Äampf mit ber fremben auf^unel^men.

S)er „%cm\^^" legte beSl^alb SSerttJa'^rung gegen ben rüdfdirittlid^en @eift ein, ber um
fo mel^r überrafd^cn muffe, mcnn er fid) bei Männern finbe, meldte gleid^^eitig mit

ertjö^tem @ifer aur ^arifer SöeltauSfteEung bon 1889 brängen. 2)a anbere 33lätter

ber frauäöfifd^en §aubtftabt eine ä'^nlidf) befonnene Spradje fül)ren, fo ift 5luSfid^t

borl^anben, H^ bie ^Jläßigung fe'^r balb über ))a^ Ungeftüm ber 9tabicalen ben Sieg

babontragen mirb. 5lud^ barf nid^t außer 5ld^tgelaffen merben, mit toeld^en (Elementen

bie frauäöftfd^e ütegierung in ^ari§ felbft red^nen muß, fo baß e§ jutoeilen überrafd§t,

tt)ie bie attem 5lnf(|eine nad^ ungejügelte ^affe fd§ließli(^ bod§ bon ernften ütu^eftörungen

äurüdgel^alten mirb.

Unätoeifell^aft toürbe ben auStüdrtigen SSe^ie^ungen f^rantreid^S beffer gebient fein,

lüenn bie Sftegiemng , anftatt ilire SGßirffamfeit burd^ bie Dtabicalen gelähmt ^u feigen,

i^re Gräfte auf bie fd^mebenben mid^tigen ^ngelegenl^eiten concentriren fönnte. 2)ie

franjöfifd^en Staatsmänner hjerben ]ii) im ^inblidf auf bie ^Iblel^nung ber europäifd^en

©roßmäi^te, an ber SöeltauSfteEung t^eiljune^men , faum berT^e^len, baß baS TOß=
trauen gegen i^r S5aterlanb im 5lEgcmeinen fortbefte^t, jumal Sftußlanb tro^ aEer

Sßerfid^erungen ber ^janflateiftifd^en treffe bod§ nur feine eigene ^oliti! öerfolgt. S5on

ben nod§ immer ungelöften ^^ragen ber auSmärtigen $oliti! befdfiäftigten in jüngfter

3eit inSbefonbere bie ägtiptifd^e unb bie bulgarifd^e bie öffentlid^e Meinung. ^Be^eid^nenb

ift l§ier mieberum baS t^atfäd^lid^e g^fammenge^^en ber fran^öfifd^en unb ruffifc^en

9tegierung, meld^eS ^toar felir toeit bon bem in ben panflamiftifd^en Organen an=

ge!ünbigten Sd§u^= unb Srupünbuiffe entfernt ift, aber bo(^ ju planmäßig erfd§eint,

als baß eS eine bloße communio incidens, eine ^ufdEige @emeinfd§aft, fein !önnte. 6S
brandet nur an bie einzelnen ^:§afen ber S^ertoidlung im Orient erinnert au toerben;

toie inSbefonbere bamalS, als bie ^äd^te gegenüber (Sried^enlanb energifd^ il^re ^Ibfid^t

befunbeten, ben europäifd^en ^rieben nid^t burd§ bie !riegerifd§en ^Intoanblungen eines
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einjelnen Q3a(!anftaate§ ftören 5u laffen, üluglanb unb i^xanlxdä) 3urütfHaltung

beobachteten, tote ferner bie Beiben Staaten in ber 5lngelegen]^eit be§ gürften 3llejanber

öon ^Bulgarien getoiflermagen einem gemeinfd^aftlid^en ßofungeroorte folgten, um 3u

jeigen, bog biefe S3orgänge öon ft)nH)tomatifd^er Sebeutung ftnb. So erÜärt ftd^ auc§

baö abletinenbe SSerl^alten 9tu§(anb§ unb gran!rei(^§ gegenüber ber englifc^=tür!ifd§en

ßonüention über 5(egt)^ten, in tneld^er Don fransöfifd^er ©eite namentlich bie Seftim-

mung angefochten tüirb, ba^ aud§ nac^ ber in bem 5Ib!ommen borgefe^enen üläumung
beö Sanbe§ im x^aäc innerer Unruhen ober "bei &t]df)x einer fremben 3nbafton englif($e

unb türfifd^e 2ru|)|3en enttoeber gemeinfam ober getrennt ein^ufc^reiten berechtigt todren.

3ugeftanben toerben mu§, ba§ f^ranfreid§ gerabe in 2legt)pten mid^tige ^ntereffen

ju wal^ren 5<it, bereu S3ebeutung öerfannt tourbe, aU bie ütegierung ber 9fte^ubli!

ablel^nte, ficf) an ber öon ©nglanb tJorgefd^lagenen gemeinfd^aftlid^en Occu^ation ju

bet^eiligen. S)a bie Suftimmung ber Wääjte äu fämmtlid^en in ber englif(^=tür!ifc^en

ßonöention enthaltenen S5eftimmungeu internationalen 6]^ara!ter§ erforberlirf) ift, !anu

aud^ ha^ gute keä)t f5ran!reid§§, biefe gitfttmmung ^u gemä^ren ober äu tjerroeigem,

nid^t beftritten tt)erben. @g entfte^^t nur bie f^rage, meiere S5ort^eile bie franäöfifd^e

ülegierung baburd^ erlangen fönnte, ba§ fte, anftatt eine SJerftänbigung mit (Snglanb

anauftreben, lebiglid^ ben ;3ntentionen 9tu6(anb§ nad^^ugeben fdCieint. ©oEte aber bag

ablel^nenbe S3er^alten granfreid^S unb 9lu^lanb§ felbft betoirfen, ba^ bie Unter^eid^nung

ber englifd^ = türlifd^en ßonbention öon Seiten be§ ©ultan§ unterbleibt, fo lüäre bie

©teEung ber fran^öfifd^en 9ftegierung in ber ägti^tifd^en ^Ingelegen^eit leiue^toegg gün=

ftiger; öielmel^r tnürbe bann ©nglanb eben nur im SSefi^e feiner bi§l§erigen beborjugten

^Jofition bleiben unb fönnte überbieS aEe SSefd^toerben mit bem «g)intDeife ablehnen,

ba^ feine SSemü^^ungen , eine enbgültige Söfuug ^erbeiaufü^ren , an bem äöiberftanbe

gran!reid§§ unb ülu^lanb^ gefd^eitert feien. 9ftu§lanb, ba§ in Slegti^ten !einerlei

birecteg ^ntereffe beft^t, glaubte bod§ biefe ^Ingelegen^eit benu^en 3u fönnen, um S^=
geftänbniffe in ber bulgarifd§en f^rage gu erlangen. ße|tere ift nun burd^ bie am
7. 3^uli öou ber großen Sobranje üoEäogene äöal^l be§ ^rinjen ^^erbinanb bon
Coburg pm gürften bon ^Bulgarien in ein neue§ ©tabium getreten. 5lEerbing§ er=

fd^eint biefe äöa^^l mit ütüdtftd^t auf ben 5lrti!el III be§ ^Berliner S3ertrage§ !eine§tt)eg§

unanfed^tbar, ba berfelbe beftimmt, ba^ ber gürft bon ber 35eböl!erung „unter S3e=

ftötigung burd^ bie Pforte unb mit S^ftimmung ber ^äd§te" frei getüä^lt toirb.

©ottte felbft bie groge ©obranje biefeu 3lrti!el ba|in gebeutet miffen tooEen, bafe e^

feineStoegg ber SSiEigung aEer Wäd)U bebarf, fo fönnte bod§ ein unbebingt ab=

le:^nenbe§ S5er:§alten bon Seiten 9ftu^laub§ bem neuen dürften ernfte Sd^mierigfeiten

bereiten. 3n ber 5luttt)ort, »eld^e ber ^rin^ auf bie telegrapT^ifd^e ^IRitt^eilung feiner

3ßa:§l nad^ 2;irnott)a rid^tete, ertlärt er fid^ bereit, ber bulgarifd^en ^iation feinen

S)an! au bezeigen, inbem er i^r fein Seben mei:§e. (5r erllärt äugleid§, ba^ er, fobalb

feine ßrmä^lung burdf) bie ^o^t ^Pforte beftätigt unb bon ben 5D^äd§ten anerlannt tuäre,

bem 9tufe ber bulgarifd^en 9lation folgen toerbe, inbem er fid^ in i^re SJlitte begebe.

Oefterreid^, (Srogbritannien unb Stalien toürben biefe 5luer!ennung !aum bertoeigem,

tüäi^renb 9tu§lanb fämmtlid^e S3efd§lüffe ber Sobranje biSl^er überl^au^t nid^t für

rerfjt^gültig anfal^ unb bei biefer ?luffaffung unatoeifell^aft aud§ je^t U^ieber öon
Jyranfreid) unterftü^t toerben mirb. ^eutfd^lanb ift bei ber bulgarifd|en 5lngelegen=

l^eit in feiner 2Beife intereffirt, fo ba§ e§ feine S3eranlaffung l^at, auf feine 3urüdt=

lialtung ju öeraid^ten. Sirfierlid^ tüirb bie beutfd^e ^tegierung ben am 26. f^-ebruar 1861
geborenen, gegenwärtig aU Oberlieutenant in einem öfterreic^ifc^en ^ufarenregiment
bienenben ^rinjen f^erbinanb tjon (^.oburg nid^t ju einem Unterneljmen ermutl)igen,

toe(rf)e8 für ben $rinaen ^lejanbcr ton ^Battenberg beinahe berljängnifeboE getoorben toäre.
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Briefe über t)ic neuere )j^Uofo(j^if(^e Literatur.

©eit meiner legten 23eri(i)terftattung 1)ai hex ^^otfd^er, tüelc^en ic^ für ben größten

^^iIofo|j§en ber ©egentoart imb einen ber größten aEcr ^^iten ^aik
,

fein iüninnb=

änjanäigjö^rigeg @C^ri|tfteEer = Jubiläum geiciert: @ugen 2)ü§ring (geboren in

Sßerlin am 22. ^^anuar 1833^).

2)ül^ring ift eine rei($ üerantagte, au^erorbentüc^e ^erfönüc^feit, ein tt)irftid^e8

Öenie, t)on erftaunlic^er ©eifte^fraft unb Beifpiedofem Umfang gebiegenen SBiffenS.

@r ift au^ge^eid^net aih ßogifer unb ©rfenntnigt^coretifer, a(^ ^JJlat^ematifer, ^^^fifer

unb 5flationa(öfonom. ^anc^eö an i^m erinnert an (Schopenhauer; aber — fo fel^r

auc^ feine Urt^eile über ^^orfc^cr ber 3]ergangen^eit unb ©egentoart öon bem .^er=

fömmüc^en oft abtoeid^en — er ift öon cd^ter feefcf)eiben^cit ; äßorte, Xüu bie öon ber

„f^öbriftoaare ber 'Jktur", toomit Schopenhauer bie in intellectueder ^infic^t mittel»

mä§ig auögeftatteten ^Jienfd^en 3u be^eic^nen liebte, finb nie über feine Sippen ge=

fommen, unb nie ^at er für bie ton ber Statur priüitegirten ©eifter no(^ n^eitere

$rit)itegien öertangt. 2)a§ ^Oloratifi^e f)ai bei i§m bie erfte Stelle, unb fein 6n=
t^ufiaömu^ für SGßa^r^eit, ^ered^tigfeit unb grei^eit machen aEe feine äßerfe 3u einer

öerebelnben Seetüre. 2)iefe(beu finb im beften Sinne be§ äöorteg populär gefd^rieben,

oft tjon ^intcigenber SBerebfamfeit , boc^ gelegentli^ auc^ öon einer ^u fürd^tenben

©d^lagfraft be§ Söi^eö, unb ma^^rl^aft öirtuoö in ber (meift gtüc£ü(|en) SSilbung

'neuer (^arafteriftifd^er äöijrter. Seine Schriften bergen eine uncrfc^öpflic^e f^üHe öon
';3^been unb 5lnregungen. SGßenn ii^ einige fünfte befonber^ ^eröor^eben foEte, fo

tDürbe xd) Ijinmeifen auf feine ,^ritif ber Unenbüc§feit§=S3orfteEungen unb fein „@efe^

!ber beftimmten ^In^a^^l", feine antimetap^^fifc^en Erörterungen über bie falfd^en S3er=

iboppelungen, über bie „SBernünfteieien" unb „2)euteleien'', Jeine Unterfu(^ungen über

,/^iftorifd^e SScgriffSfriti!" unb bie „Siegelung ber SSetoei^laft", feine @eltenbmad§ung

^) ©eine mic^tigflen p^ilofop'^ifd)en 6(i)riften finb folgenbc: De tempore, spatio, causalitate

'atque de analysis infinitesimalis logica. Berlin 1861. ^atürlic^e 2)iQte!tit: neue @runbs
legungen ber äöiffenfd§aft unb ^^ilofop^ie. SSerlin 1865. 2)er 2öert^ be§ Sebcn§, populär
bargefteat. 3. 5lufl. Setpätg, 5uß§'§ S5erlag. 1881. 6urfu§ ber Ptlofop^^te al§ ftreng »iffeu*

fc^aftli^er Söeltaufd^auuug unb Scben^geftoltung. Seipäig 1875 (je^t: ^eibelberg, @. Söeife).

Sogif unb Söiffenfc^aftgt^eorie. Seipaig, O^ues'g SSerlag. 1878. j^rttif^e ©efc^ic^te ber ^p^ilofop'^ie

öon i^ren 3lnfäugen bi§ 3ur ©egeutoart. 3. Slufl. Seipjig, O^ues'S SSerlag. 1878. ©a(|e, Seben
unb O^einbe: aU ©aupthjer! unb ©d^lüffel ju feinen fämmtU^en ©c^rtften. 3Jiit feinem SBilbuife.

Äarlsru^e uub Setpäig, ^. 3f{eutl)er. 1882. — 2)te „i«atürlic^e 3)iale!ti!" ift feit bieleu ^dt)xen
tergriffeu. 2öte fe'^r fie gefd^ä^t uub gefud^t tüirb, foun man au§ ben antiquarifd^en greifen
entnehmen, bie für ba^ Sßer! geforbert unb beaa'^lt toerben. äöäl^renb ber urfprüngtid^e Saben=
preig i Ji toax, pflegt e§ je^t 12—18 Ji ju foften (18 Ji 3. S5. uad§ bem Katalog 110 t)on

<Bmmd & go. in Seipaig, 1886. ebenfoöiel beja^lte ein O^reunb üon mir für fein (gjemplar),

ja ein omerifanifc^er @elel)rter fc^rieb mir barüber: „^ä) :^abe felbjt feit mel^reren S^afren üer*

geblic^ tJerfud^t, bo§ SBud^ ju erhalten. ^a§ le^te gjemplar, t)on bem ic^ :^örte, loftete 40 J6,

unb biefe ©umme !onute id^ nid^t anttienben."

Deutf($e aiunbi(§au. XIII, ii. 20



306 2)euty(^e 9(h:nbjdt)au.

ber tjollen Sragtoeite unb bei* ©ouöeränetät be§ 35erftanbe§, feine foämtfd^e ©rtüeiterung

ber SBebeutung (ogifd^er unb et'^ifrf)er Ülefterionen, feine 33efäm^iung be§ ©fepticismuS,

^Dlljfticiemug unb ßebenSefetg („$e(fimi§mu§") in jeglid^er @efta(t, feinen ^la^tod^,

bafe 3tt)if(^en ber n)iffenfcf)afttirf)en 3öal§r^eit unb ben ed^ten Sebürfniffen be§ ®e=

mütf)^ niematg ein SBiberftreit befielet, ^ettiunbern^tüert:^ ift bie @inlC)eitlid§!eit unb

ßonfequenä bon 2)ü:^ring'§ „3öir!ü(^!eit§|):§i(ofop:§ie" (toie er feine Jöe^^re gern nennt).

Ueberatt, in ben ©c^riften be§ S)rei6igj,ä:^rigen n)ie in benen be§ günfaigj ädrigen,

finben UJir in aUtm 3öefentlid§en benfelBen ©tanb^Dunft bertreten; bei S)ü^ring gab

e§ feine „Umü^pungen".

2)0(i) einige fritifd^e SBemerfungen !ann iä) nid^t unterbrütfen. 5£)ül§ring, fifieint

mir, t)at fid^ bon ber ^)}leta^l^t)fi! nod) nid^t böfiig emancibirt. @r öertritt eine

teteologifd^e 9iaturaufraffung^). S)a inbeffen feine bieSbe^ügüc^en ße^ren toenig me!)r

auffteEen, aU tt)a§ ber 3)artüini§mu§ a(§ berechtigt nad^ttjeift, fo ergeben fid^ au§

feinem ©tanb^unfte nur toenige tüiffenfd^aftlid^ ni^t faltbare ßonfequenaen. S)en

2)arroini§mu§ nun aber greift er in einer äöeife an, bie nur in einem ^i^berfte^en

ber x^eorie be§ großen S3riten i^ren ÖJrunb ^aben !ann^). @r ^at für Siartüin fein

äöort ber ^nerfennung, nur 2:abel ©ein „äöibertniEe gegen ba§ ariftofratif(i)e unb

autoritäre 6ng(anb'' ^at i^n aud§ babon abgehalten, beffen b^^^^ofob^ifc^e Siteratur

l^intänglid) ju bead^ten. äöenn er fid§ mit berfelben met)r befd^äftigt l^ätte, fo mürbe

er fid^ überzeugt ^aben, ba^ Se^ren, tneld^e er aU feine ^ntbedfungen anfielt, toie bie

bon ber „Oefonomie ber 5lffecte" unb bon ber 9^ad§e aU ber „§üterin ber @ered^tig=

feit'', fd^on bor T^unbert unb anbert^atb l^unbert ^aijxtn in @nglanb au§gefbrod£)en

morben finb. ^(i) erinnere an (51§afte§bur^, Sutter unb 5lbam @mit^ ; le^terer fd^on

nannte, in feiner „Sl^eorie ber moraüfd^en @efü^le'\ ba§ SHeffentiment (resentment)

„the safe-guard of justice" unb erörterte eingeT^enb bie S}ergeltung§affecte. Ueber^aubt

ma^t fid^ bei S)ü^ring ein 5!Jlangel an literar|iftorifd^en S)etai(!enntniffen nid^t feiten

bemerfbar. @§ ift ja getoi^ nidf)t 5u bebauern, ba§ ein ^Jlann bon ber originalen

©d^affen§fraft eineg 2)ül§ring nur ein befd§rän!te§ Ma^ bon Seit auf ba§ Sefen bWo=
fob^ifd^er 35üd§er tertoanbt ^at; aber S5orfi^t ift bei ber ßectüre feiner (autüeilen

nic^t eben borfii^tigen) ll)iftorifd§en Erörterungen — bie übrigen^ ftet» intereffant unb

anregenb unb aud§ für ben Kenner le^rreicl finb — geboten. %i^ bie giele feiner

Xptigfeit fielet S)ül)ring „eine reformatorifd^e (SJrunblegung ber Söiffenfd^aft , eine

Söereblung ber @efinnung unb Söeltanfd^auung unb eine Umgeftaltung be§ gefellfd^aft=

li(^en S)afein§ 5U befferer ^lenfd^lid^feit" an. ©ein innere^ ^uge meilt auf focialcn

3uftänben , bie burd^ i^a'^r^unberte öon ber Öegentoart getrennt finb , unb toenn er

nun biefe öefettfd^aft ber S^i'^unft mit ber unfrigen bergleid^t, tt)irb er mit Untt)itlen

erfüllt, ^n 33eaug auf le^tere benft er fe^r beffimiftifd^ , unb gerabe3u franf^aft

toerben in feinen fbäteren ©d^riften äutoeilen bie Urt^eile, meldte bie ©clc^rtenrtjelt

betreffen. @eh)i6 finbet fid^, leiber, aud^ in biefem .Greife nur ju biele§ „'OOIenfd^lid^e,

M^umeufd^lid^e" ; aber ba| ©ätje , wk biefe S)ü!)ring'fciöen : — „2)ie ©ele^rtcn unb

Sßiffenfdliafter finb ju moraUfd^en ^JJliftgebilben gettiorben, toie bie iUöne^c." „S)a§

(^ele^rtenreid^ :§at bie größte moratifd^e ©d^lei^tigfeit auf^utüeifen , bie übcrljaupt

benfbar ift" — nid^t öon franf]^aftem ^Jlißtrauen 3eugen, ttJerben Söenige glauben.

^ül)ring'ö Ö5ered^tigfeit§liebe l^ätte i^n babon abT^alten foEen, über ganje (ilaffen

ber (5Jefettfc^aft ben ©tab ju bred^en. 6r tt)ürbe bor jenem ungcredl)ten ©eneralifiren

bctüa^rt morben fein, tomn nid)t in feinem (55emütl^e bie ^lad^t be§ .^affeS ftärfer

toäre alö bie Äraft ber Siebe. S)ie fd^limmen Urt^eile, bie er über bie ®elel)rtcn füEt,

foüten biefe aber nirfjt ba^u herleiten, bie ^ol)en 3}erbienfte be§ großen fV'Ovfd^crS nidjt

nad^ Öebül)r an^uerfenncn. '»J^lögc jcber Don il)ncn burd) fein eigcneg S^erl^alten ben

') 3n einem Sluffafee über „2)arlrtni§mu§ unb (Stbif" in ber „©eutfdEien 9iunbfdt)au" (1885,
SJb. XLIII ©. 261 ff.j bobe \d) ben Sicciriff ber ^ioturalücde einer 9lnali)fc untertüorfen. 6ine
Söiberlegung berfelben ift mir nid^t ^u ®efid)t gclommcn.

-) 3u bem eben anflcfübrten ?lrtifcl (©. 270 ff.) ^ahi id) fdjon S)übring'8 beaüglid^en 9lu?*

laffuitflen entgegentreten muffen.
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löetüei^ bet Ungererfjttgfcit jener Eingriffe füllten .
— ßaffen ©te mid^ bieje S3emertungen

über 2)ül^ring'g fd^riftfteEerifd^c 2;^ätigfett mit bem SBorte ©d^openl^auer'g be(d)lie§en

:

„(B^ ift tiiel leidster, tu bem 2Ber!e eiiicö grogen @ei[te§ bie i^t1)in unb ^tvrtlfiümer

nadjautoeifen, a(§ t)on bem Söertl^e beSfetben eine bentlirf^e nnb öottftänbige @nttt)id(ung

5U gelben." —
51. 9tiel^r§ SBerf, „S)er pljitofortijd^e Äritici^mnö unb feine 33ebeutung für bie

:|jofitit)e Söiffenfc^a|t" liegt nun üollenbet bor^). 5£)er erfte S3anb biefeg fcbönen unb

tt)i($tigen SöerteS, tüdäjt^, tüu ber S3erfaffer felbft fagt, ber „fl)ftematifc^en ^^ortbilbung

be§ :pofitit) SCßertl^boEen in ben ^anti|d)en Seigren" gen)ibmet ift, aber n)ol^l me'^r beö

Eigenen, aU be§ öon Äant ©ntlel^nten entl§ä(t, beljanbelt in muftergültiger äöeife bie

^efd^id^te ber ^Jlet^obe be§ pl§ilofo|)^ifc^en ^riticiömuS; ba§ 6a^itel über |)ume ift

eine tt)al^rl)aft glänjenbe Seiftung. S)er ^nicite 33anb erörtert in feinem erften X^eite

„bie finn(id)en unb Iogif(^en (^runblagen ber @rfenntni§'' : bie erfenntnigf^eorctifd^c

iBcbeutung ber (Sm|3finbung , bie ©ntfte'^ung unb Scbeutung ber SBorftellungen öon

Seit unb Ütaum, bie äöa^rncljmung aU finnlidje @rfenntni§, ba§ ^4-^rincip ber ^ben=

tität, ben ©a^ t)om (Brunbe unb ba§ S3erl)ä(tni§ ber Gaufatität, bie 33egriffe ©ub=
ftanj unb Äraft unb ba§ ^rincip ber (Brö§e; n)äl)renb ber aud^ für ben U)eiteren

Seferfreig l^öd^ft intereffante ^roeite 2I)eit, „jur SBiffenfd^aft^tljeorie unb ^JZetapl^tjfit",

über „bie ^^^i(ofo^l)ie al§ Problem" ^anbelt, über Urfprung unb S3egriff ber ©rfal^rung,

über 2)artt)ini§mu§ unb 2ranöfcenbenta(pI}iIofopI)ie , über metapl^tjfifd^e unb U)iffen=

jd^aftlid^e ©t)ftem§bi(bung , über bie 9tealität ber ^lugenUjelt unb bie ibcaliftifd^en

S^eorien, ba§ S^erpUnig ber ^f^d)ifd^en @rfd)einungen 3u ben materiellen S^orgängen,

ben ^eterminiSmuö be§ SBoHen» unb bie praftifd^e f^reil;eit, ba§ fo^mologifd^e $ro=
blem bc§ Uncnblid^en , unb ''Jiot]^tt)cnbigfeit unb 3^frfi"Ä§igfeit. Ütiel^l'g ^riti! be§

9Jlateriali§mu§ fotttcn unfere ^Jlaturforfd^er befonberö bead^ten. 3>d^ fonn S^nen ba§

^ebiegene 20er! , burd) tt^eldieg unfere 2Biffenfd)aft tt)efentlid) geförbert njorben ift, auf

ba§ U)ärmfte empfel^len.

S5on ^ompera', Ueberfet^ung ber bevül)mten ^ilTfd^en ßogif, bie id^ Sf^nen

in meinem legten ©d^reiben empfalit, ift nun and) ber ©d^lupanb in ^toeiter 5luf=

läge erfd^ienen-).

f^riebri(^ §arm§' 3}orlefungen über Öogit finb öon .g). Söiefe l^erau^gegeben

tüorben^). Öogit unb ^J^etap^l)fi£ gel)ören nad^ ,£)armö jufammen; fie finb „©lieber

«ineg '^ö^eren Jansen", ber ^Ijilofopl^ie : unb biefe ift „bie äöiffenfd^aft ber @runb=

begriffe ber empirifd^en ©rfenntnig". S)ie @efe^e beö S)en!eng, erfldrt er, „flammen
m^ ber abfoluten 2Ba^rl;eit, mel(^e (Sott ift".

@in au§ge3eid)uete§ Söer! ift §enrt) 5Jlaub§let)'ö „^atürli($e Urfad^en unb
übernatürlidier ©d^ein"*). S)er erfte 2:i^eil beöfelben l^anbelt ,,über hie ju ben natür=

lid^en Operationen be§ gefunben ®eifte§ gel^örenben f^^^tft^iüff^" : ^^^ i^e^ler unb
;3rrtl^ümer ber SSeobad^tung unb ber ©d^lu^folgerung unb bie kblenfungen ber @in=

bilbungSfraft , unb ber 5Wcite x^eil über bie „ungefunbcn (^eifte§t^ätig!eiten"

:

,,<g)attucinationen unb ^Enfionen, Manie unb Söa^n (delusions)". Unfer gorfd^er

iud)t 5U ^t'igen, „ha^ fd^led)te ^cobad^tung unb irrige 3iu§legung ber 5latur bie un=

gefunben @runblagen ber 3:]^eorien be§ Uebernatürlid)en gen^efen finb; bag beffen f(f)ein=

1) 91. Sftteljl, ©er p^ilofopljtic^e j^citici^mii^ unb feine iöebeutung für bie pofitiöe Söiffen^

fc^aft. I. 33anb: ®efc^id)te unb ^JJiett)obe be§ p^ilofop^tfc^en Äritici§mu«. IL Sanb erfter 2:^eil:

S)ie finnlic^en unb togifcfieu (SJrunblagen ber (Srfenntnife. 3roeiter X'^eil: 3"^ Söiffenfd^aftltl^eorie

unb 3Jletapl)^fif. Seipaig, Söil^elm engelmann. 1876—1887.
2) ;^Dt)n ©tuart SOfiill, ©Aftern ber bebucttöen unb inbuctioen ßogif. (Sine Darlegung

ber ©runbfä^e ber SSehjeiglel^re unb ber ^etl)Dbeu n?iffenfc^aftlid)er f^orfd^uug. 2Rit @enel)inigung
unb unter ber 5Ritiüir!ung be§ 23erfaffer§ überfe^t unb mit 9tnmer!ungen üerfel^en öon X'^eobor
©ompera- 3»eite, öerme^rtc unb tjerbefferte beutfc^e 5lu§gabe. dritter SBanb. Seip^ig, f^ues'^

Söerlag. 1886.

^)f?riebrid) ^arm§, Sogü. 5lu§ bem '^aubfdiriftlic^en ^od^laffe l^erauggegeben bon
,^ einriß 2öiefe. Öeipaig, St), ©rieben. 1886.

*),^enri5 ^aubSle^, Natural Causes and Supernatural Seeniiugs. London, Kegan
Paul, Trench & Co. 1886.

20*
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Bore ^^f)änomene niemall getüefcn finb , woä) je^t jemals finb , S3oröänge ber 5Iu|en*

tüeit, fonbern fteti getoejen finb, unb je^t finb, gabeln ber ©inbilbungslraft ; ba^ fie

nur |)jt)(^oIo9i|^ für ung üon S5ebeutung unb Snteteffe finb." „S)iejenigen'\ bemerft

er, „ttjeti^e einerfeiti bie ^laiux unb bie S^^ielarten ber fra.nf^aften §aIIucinationen

genau ftubitt unb anbererfeitS fid) befannt gemad^t ^aben mit ben aulfül^rlid^en SBe*

fc^reibungen i^rer übernatürlichen ©rfal^rungen öon Seiten berer, meiere l)ei(ig ge*

jpro^en Uiorben finb unb im t"pei(igen=ÄaIenber eine i^f^x t)ot)t (SteEung einnel^men,

finb nid^t im ©taube gettiefen, irgenb ttjetc^e unterfc^eibenbe güge au entbecCen." „^ie

@ejc§irf)te bei Supranaturalilmul im ©tauben bei ^[Renfc^en, gleii^ ber (Sefd^id^te bei

;3nbibibuuml , ift fein 61§arafter. ^ene @ef(^id§te, ttjenn mit e§r(i(^er 3lufric^tigfeit

getefen, ift eine S5erbammung, ba fie grö^tent^eill eine tragif(^e ^rjä^tung bei fort*

roä^renben 2:^unl ber f^timmften £)inge ift, ungeachtet forttnäl^renb öerfc^toenbeten

grftrebenl unb ^efennenl bei 33eften.'' „5}teta^:^t)fi!'' aber ift nic^tl anberel all

„fein gejc^riebener ©u^iranaturalilmul. " — ^al S5u(^, bal eine güHe mert'^üoller

^Beobachtungen unb Sfleflejionen enthält, ift nid§t nur für ben ^^ilofo^^^n, ben

!2ogifer, ben Xl^eologen, ben ^aturforfi^er — el ift für jeben ©ebilbeten intereffant.

tg)offentli(^ mirb balb eine Ueberfe^ung belfelben öeranftaltet.

S5on äöunbt'l „^^ilofop^ifd^en ©tubien" liegt ber britte S5anb boEenbet bor ^).

35efonberel ^ntereffe n)erben für ©ie bie beiben 5luffä^e biefel Hutorl ^aben: „lieber

ben Segriff bei @efe|el" unb „^n ift ber (5)efe^geber ber 9latur?" Söunbfl 3lnt=

Ujort auf biefe grage ift: „3m fiebjel^nten 3a^r|unbert gibt (Boii bie 5^aturgefe^e,

im acftt^el^nten t^ut el bie ^latur felbft, unb im neun^el^nten beforgen el bie einäelnen

^laturforfd^er." 3Jlerfmürbig ift mir nur, ba§ Söunbt fi(^ hd feiner S5eantmortung

ber grage bei 5llten S^eftamentl ni(i)t ju erinnern fc^eint.

3n O. 3^utmermann^l „SCÖonne bei SeibI" ^) ^abe ii^ geblättert ; el ftrömte

mir aber ein folc^el §autgout=^arfüm entgegen, ba^ ic^ bal S3u(^ allBalb tt)ieber

äuflappen mu^te.

„2^ie Xragif, bom ©tanb^unfte bei D|)timilmul, mit Se^ugna^me auf bie

tnoberne Jragöbie," ^at 3itliul 3)uboc^) einer Unterfuc^ung unterworfen, bereu

förgebnife ift, ba§ „(Srf^üttern unb ©rieben" bie toefentlic^en „Momente bei 3:ragif(^en"

finb, — „ba^ tt}ir in unb burtf) bie tragifdie 5£)i{^tung fo geftimmt Werben foEen,

ba§ wir iob unb Sterben toiEfommen ^ei|en, um ein Unfterblid^el p retten."

9li(^arb galrfenberg^l @runbri§ ber @efc§idl)te ber neueren ^^ilofo^^^ie *)

1) 5p^tlofopf)ifc^e ©tubien, '^eraugaegeben t)on Sßillielnt äöunbt. dritter 33Qnb. 3Jiit

5 2afcln unb 15 ^oläfc^nitten. Sei^aig, ^. gngelmann. 1886. ^n^alt: dJ. 3:^. gfcdiner, ^n Badjcn
be» .3citfinn§ unb ber SJJef^obe ber tid^tigen unb folfctjen f^öHc, gegen ©fiel unb ßoreng.

®. D. S3erger, lieber ben (SinfluB bec S^ei^flärfe qu? bie S)auer einfacher ^f^c^ijd^er Sßorgönge,

mit bejonberer Slücfficöt auf ßtc^treise. 3- ^^- 'ßeen (^aiUU, lieber bie 2:räg'^eit ber 9Ze^baut

unb bei Se'^centruml. O. i^i\(!tin, 5|}j^c^ologifc^e 5lual^fe ber ftrobojfö)3if(^en ©rfd^einungen.

^. ^^lebic^, ^ie ße^re üon ber Cuautification bei ^räbicatl in ber neueren euglifctjen Sogif.

2ß. äöunbt, Ueber ben SBegriff bei ©efe^cl, mit 9flü(ificl)t auf bie O^roge ber 5lu§nal^m§lofigfeit

ber ßautgeje^e. 3). ©elüer, 3)er (Snttüidlunglgang ber Seibnta'fc^en "3J^ouabenlebre bil U'95.

^4J. Starte, 2)ie «Dieffung bon ©d^aEftörfen. 3. 3«c. ^een ßatteü, ^Pf^c^ometrifdje Unterfui^ungen.
ß. ßanae, 2)ic ge|d)i(^tlid^e enttoicflung bei SetoegungIbcgriffI unb i^r öoraulfid^tlic^el ^nb^
crgebni|. 2Ö. SäJuubt, äßer i|t ber ©eje^geber ber ^atur? 31. ßef)moun, Ueber bie 3lnn?enbung
ber 'IWetbobe ber mittleren 3lbftufungen auf ben ßic^^tfinu. ^. Ä. Söolfe, Unterfud^ungcu über
bal lonflcbäd^tnife. 31. 5?b^ler, Ueber bie bauptfäd^lid^ften S3erju(^e einer motbematifi^eu g^or=

mulirung bei pji)d)Opf)V)fifc^cn ©efejjcl öon Sßeber. — ^n meinem erjten S3riefe l)attc ic^^, bei ber
99efprec^ung beg» jiüeiten 5ianbel, gefagt: ein 3lutor, mit bem 2öunbt fid) in feinem ^luffa^e
„3ut Äritif bei ©eelcnbeöriffl" au^cinanberfetjte, ^ahi biejen barum angegriffen, n)eil berfclbe nic§t

öon einer fubftantieaen Seele, fonbern einfa^ t)on Setoufetfeinicrfdöeinungen auggeljt. ^d) babc
mi(^ nad)träglid), burd) bie ßectüre beg 3lrtifell jcnel 3lutor§, überaeuat, bafe icl§ bemjelbcn
bamit einen unflcred)tferttgten Söortpurf gemad^t babe, ba er in ber 5öern?erfung ber ©celenfubftanj
ilüunbt beipflichtet.

'} Oöttjalb 3intmermann, 3)ic Sßonne bei ßeibl. SSeiträge jur (5rfenntnife bei menfd^»
liefen (Smpfinbenä in Äunft unb ßeben. 3u7eite, umgearbeitete 3luflagc. ßeip^ig, Q. 9^eifener. 1885.

^) .öamburg, ^. Oküning. Is86.

*j9fti(^arb fjalcfcnberg, ©e|c^icf)te ber neueren '4.Vbilofopl)ie öon ^Ufolaul Pon Äuel
bil 3ur ©egentrart, im ®runbrife bargcflellt. ßeip^ig, 3}eit & (5o. 1^>^6.



I

ßitcrotijd^e «Runbjd^au. 309

tjerbanÜ feine ßntftel^ung ber „ äÖal^rnel^mung , ba§ ein ße^rbud^ ber ®e((f)id^te ber

neueren ^f)ilofop:^ie fe^le, bag, reid^lfialtiöer
,

grünblid^et unb |)räcijer aU bie f(einen

^briffe t)on ©(^n^egler unb (Benoffen, etttja bie Mitte l^iette jujifd^en ber eleganten,

jebod^ auSfü^rUd^eren SDarftellunö äöinbelbanb'^ unb bem foliben, aber . . . etttjaS

trodfenen ©runbrig UebcrnjeQ'ö". S)a§ gut (e^bar gcfd^riebenc S3u(^ entfpriifit jel§r

tüo^ feinem Q'^ide
,

„jur Ginfül^rung, jur Ütepetition unb 5um ^rja^e jür 2)ictate

bei afabemifd^en Sßoriejungen", foupie „jur Orientirung für ben njeiteren ^rei^ ber

^ebilbeten 3U bienen", unb toirb fic§ o'^ne 3^fifft ßin^^ großen fieferfreiS erobern.

ütubol^)!) ©ucfen f)at einige bereite in ^^ilofopl^ifc^en g^iW^iften t)eröffent=

licf)te „^Beiträge 3ur (SJefd^irf)te ber neueren ^^^ilofo^l^ie , öornel^mlid^ ber beutfd^en",

umgearbeitet unb in öorliegenber 5Iu§gabe einem größeren Seferfreife ^ugänglid) gc=

ma(l)t^). 2)iefelbe enthält 5(uffä^e über ,,5lifo(au§ öon ^ucg aU S3al^nbred)er neuer

3^bcen\ ,,^aracelfuö' Se:^re tjon ber enttt)icE(ung/' „Zepter ai§, $:^i(ofopV\ ,;^itber

unb ©leid^niffe bei ^ant," bie „$^i(ofop^ie Xrenbetenburg^ä", „Parteien unb ^artei=

namen in ber $t)i(ofop^ie". S)er le^tgenannte Sluffa^, befonberg ber äUjeite X^eit

be^felben, „3^1^ @efd)i(^te ber ^arteinamen", bürfte ba§ meifte ^ntereffe erwerfen.

^in ©a^ be§ ^aracetfuö, njeld^en ßudfen anfü^^rt, ftimmt faft njörtlid^ mit einem

Uielberufenen mobernen-?tu§fprud) überein: „^iemcit er aber au^ i^r ift" (ber Menfrf)

<iu§ ber Söelt), fagt ^^^aracelfuö, ,,aHe8 ba§, n)a§ er au§ i^x iffet, ba^felbig ift er felbft."

Mori^ Srafd^ tjeröffentlid^t eine Ütei^e üon (Sffat)v-j über Sotje
,

f^ortlage,

Äant, @rotiu§, «Spegel, ©d^leiermac^er, $erbart, 33runo 33auer, S3acon, ^. 51. Sauge,

i^röbel, 9ftouffeau, 2)'5(lembert unb ßmerfon. S)er ?lutor nennt fie „^albbergeffene

^eftatten". lieber ©merfon unb ben amerifanifd^en ^^beaUSmu^ l^at er einige gute

S3emer!ungen. @r mad^t geltenb, ha^ ber große 2)id^ter barum in 2)eutfd^tanb nod)

nid^t T^inlänglidf) geUJÜrbigt morben ift, „njcil man t)iel mel^r bie äftl^etifd^e ©eite

feines literarifd^en 61}arafter^ alö bie ct^ifd^e im 5(uge l^atte".

ülobertfon, ber .g)erau§geber ber öerbreitetftcn |)^i(ofopl)ifd§en 3fitfd§rift, „Mind",

l§at eine tortreff(id)e 5)lonogra))l^ie über ^'iobbeg beröffentlid^t^), njeld^e eine ßüde

in ber ßiteratur auf t)a^ ^ürbigfte augfüttt. 3n ber gefdjmarfüoH auögeftatteten

Serie t)on „Blackwood's Philosophical Classics", meld^er biefeö Söerf angel^ört, finb

bereits 5lrbeiten über S)egcarte§, Butler, 33erfete^, i^id^te, ^ant, <g)amitton, ^egel,

Seibnia*), 3]ico unb .»putne erfd^ienen; anbere finb in Söorbereitung.

£)ie eben ermät)nte, in gan^ mufter^after äÖeife rebigirte engüfd^e 3pitft^i^ift für

ip'^ilofopT^ie ^) ift o^ne 3^^^!^^ ^^^ befte, meldte ej:iftirt. Sie fte]§t je^t im amölften

Sal^rgang. 3}on unferen beutfd§en p^ilofopl^ifd^en 3fitfd^nften ift hk öon 3. <&. f5rid^te

unb §. lllrici gegrünbete, je^t üon 51. ^rof)n unb 9t. galdenberg l§erou§gegebene

„3eitfd)rift für ^l^ilofo^j^ie unb p^itofop'^ifd^e ^ritif" ^) bie ättefte; bereite ber neun=

3tgfte S3anb bei*felben ift je^t im 6rfdf)einen. 2)ie t)on 6. Sdiaarfdftmibt unb
ip. ^ator^) rebigirtcn „^^tiilofo^j^ifd^en ^JlonatS'^efte" ^) fteT^en im atneiunbatoanaigften,

bie öon 9t. 5lt)enariu§, „im 2)erein mit 2Ö. Söunbt unb ^. |)ein3e", l^erauSgegebene

„Söiertelja^rSfd^rift für miffcnfd^aftlid^e ^l^itofopT^ie" ^) im elften Sa^^rgange. 5(ußer=

beut befi^en mir nod^ eine (mir nic^t nä^er befannte) „3eitfd^rift für eracte ^^\io=

fop^ie" unb SaaaruS' unb Steint^aTö „3ettfd§rift für 35i)(!er|)f^(|ologie unb

1) ^eibelberg, ©. SBeife. 1886.
2) gJioTci^ Srafd), ©efantmelte ßffa^i unb 6^ara!terföpfe jur neueren TO^ofop^tc unb

Literatur. SBonb II: 6^araftcr!opfe. Seipaig, %f). ^utt). 1886.
3) ©eorge 6room ^lobertfon, Hobbes. (Philosophical Classics for English Keaders,

•edited by William Kniglit, Yol. X.) Edinburgh & London, Blackwood. 1886.
*) 5Die beutf(i)e Ueberje^ung biefer, Don «Ulerj öerfafeten 5lbt)anblung l)ahi id^ bereiti in

meinen borigen SÖriefen erttjäfjnt.

•^) Mind. A Quarterly Review of Psychology and Philosophy. Edited by George Croom
Hobertson. London & Ediiibm-gli, "Williams & J^orgate.

6) ^aUe a. <B., ^feffex'fc6e Sudöfianblung.
"') ^eibelberg, ®. äBeiß.

^) Seipaig, O^ueS'^ 23erlag.
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©prac^tDiffenf^aft" . 3ft ba§ nii^t mitiid} ein embarras de richesses? 5lmerifci

§at ein öon §arrt§ rebiöirte^ „Journal of Speculative Philosophy", granfreii^ bie

öon 9t i b 1 ^^erau^gegebenc , .Revue philosophique" unb 9t e n o u ö i e r ^§ „Critique

philosophique-', Italien eine „Rivista Italiana di Filosofia" unb eine „Rivista di

Filosofia Scientitica". S5om 1. October b. ^. an erfrf)eirit^) ein „^rd^it) für @c=

fc^ic^te bei- ^l^itojopl^ie , in (SJemeinfc^aft mit ©ermann S)iel§, Bil^erm S)i(t§et),

^enno (Srbmann unb ©buarb Sf^er, :^erau§öeöeben t)on ßubtüig ©tein". 5(u^

ita(ienif($e , franaöfif^e, engli|df)e unb norbamerüanifd^e ©elel^rte ^aBen i^re TOt*

arbeiterfc^aft ängefagt.

init großem 9tad§brucf tritt gr. SB^ß, (5i^ulinf:pector in SSurgborr (too einft

5>efta(D5äi toirfte) in feinen „^äbagogif($en S^orträgen"^) für bie ßinfü^rung be§ MoxaU
unterri^tg in bie öffentli^en BdjuUn ein. „S)er heutige 3iifi<iii^ '^^^ d^riftlid^en

33ö(fcr'\ bemerft er, „i^re Untüiffen^eit , i^r SlBerglanbe unb ^Jloralftatifti! betoeifen,

baß ber 9ftetigionöunterrii^t ungenügenb ift ju einer ^o^en moralifd^en 33ilbung. i)er

religiöfe ÖJIaube l^ält im fpäteren ßeben oft nic§t @tanb. @ine felbftänbigc , auf

Vernünftigem S)en!en über bie SSer^öltniffe ber 5!Jlenf(f)en beru^enbe, auf bie ^flitf)ten

be§ SebenS gerii^tete unb t)on aEem Glauben unabhängige ^oral in elementarer

Sel^rtreife ift ba'^er aud) in ber SSoIfgfdiuIe einzuführen". 3luc§ berlangt er, baß an

allen ©eminarien bie @t^i! aU befonbere§ Unterric^tgfac^ gelehrt toerbe; „ift ja bo(^

bie @t^i! eine grunblegenbe Söiffenfd^aft für bie ^äbagogif, inbem bie ©t^i! ba§ eigent=

lic^e 3ie( ber Sraiel^ung beftimmt".

3raei au^geaeiifinete 5Jlora(unterri(^t§büd)er (beffer fogar aU ba§ öon SSurbeau)

finb (Gabriel ®om|)al^re^§ (be§ ^erfaffer§ ber rii^mlic^ betonten „Histoire

critique des doctrines de Peducation en France' ')^). „Elements d'instruction morale

et civique"^), bereu „Degre elementaire" mir in ber ^unbertften 5luflage tjorliegt

(,,un million d'exemplaires vendus" !), mä^renb ic^ bom „Degre moyen et superieur"^

bie Tünfunbfed^jigfte befi^e. 5lm tüenigften gelungen finb in le^tgenanntem (^urfu§ bie

(ganj unnött)igen) ^^i(ofo|)'^if(^en unb t^eologifd^en 5iu§einanberfe|ungen.

6ine franjöfifd^e Ueberfe^ung einer ^n^Wdi)l moraIifd§er hieben ber ße:§rer ber

„@efeEf(i)aften für moralifdjie ßultur'' in ben ^bereinigten Staaten, fyetir 5lbler^

3Ö. m. Satter^), B. S. Stöefton, So. S. S^etbon unb Stanton (£oit, mirb $. <&off =

mann (^rofeffor an ber Uniüerfttät @ent) Binnen ^ur^em erfdieinen laffen.

@ine 6cf)rift tjon geringem Umfange, aber mirfüd^em, bauernbem Söert^e ift bie

geftgabe, meldte bie ^^ilofop^ifd^e Sacultät ber Uniöerfttät Tübingen @buarb geEer

au feinem Jubiläum bargebrai^t :§at: ©igtoart'g „33orfragen ber @ti^tf"^). 2)ie

(ic^töotte unb an^ie^enbe S)arfteEung mad§en biefe§ 3öer! aEen (iiebitbeten ^ugänglic^.

föö enthält me^r, at§ ber ^itel t)erf^ri(f)t, nämlii^ ben Umriß eine§ et^ifd^en ©tiftemg

;

bie gelegentüc^en !ritifcC)en SBemerfungen über bie ^antifc^e gf^i! finb eine ban!en§=

tüert^e ä^^gabe. S)ie @tt)i! ^at, naä) ©igtoart, ein „t)öi^fte§ @ut" ober einen aEe

einjelnen 2BiEen§tl^ätig!eiten be^errfd^enben legten 3^eÄ in i^orm eine§ unbebingtcn

iSmperatibö aufäufteEen: „liefen Stned foEft bu bir fe^en". S)iefe§ „^ödfjfte mt"

'j 33erlin, ©eorg üteimer.

-) i^x. 2öi)ß, $äbaQogifc^e SÖortröge ^ur ^ortbilbung bev 2tt)xn. 2)ntte, üerbeffette Slufloge.

2öien unb 2äpm> ^- %M)Ux. 1887. ^n^ali: 3um ©tubium ber gt'^if. 5lu§ ber Qi'tjit ^n
btirnerüc^e unb ÜJioralimterrit^t in ber äiolf^fd^ulc O^ranfreid^S. 3)ie Sßolf§fd^ule eine ©raie^uncjä*

fd)uic. ^er cr;iie()enbc Unterricht ber 33otfsfrf)ule. ©tärfere Jsöetonung ber ß'^arofterbilbung ber

(Scf)üler. Xie Selbfü^ätigfeit ber (ScCjüter. a3ert)QUnife ber ^tealieu jum ©prQc[)imterrid)t in ber

il5ülf5fd)iile. lieber ^e^rer unb Se'^rerbilbinig. 2)ie eigenfdjoften be§ guten i^et)rer8. S)ie 33es

bentunfl ber Cfr^iet}ung be§ ©ernüt^^. 3ur groge be^ ^anbfertigteit^nnterrid)tB. (Sffa^S über bie

^4!äbagoQif ÜtouffeQu'ö, ^^ieftalo^^i'g, ©oetbe'ö, ßerbcr'ö, SDieflcrtreq'g nnb t^röbel'^.

3) ^Jari^, ^ac^ette. Is79.
'•) I'aris, Liliiiiiric (•l;issi(|U(' Paul Dclaplaiic.
^•) Söerfaffer oon „3^ie Üteligion ber ^O^oral" (in meinem crften 33riefe ;^b"Pii emptot)len).
•^j 6f)riftDpI} eiflluort, Söorfraaen ber (ftt)if. ebuorb fetter nU §cftfd)rift mx ^eicr

feines fünf3igioI)rigen ^octüriubitäum? am 25. 9luQuft 1886 überreicht Don ber pbili-ifoptjifcfjen

gacultät ber UniDcrfität lüOtn^cn. ^^reibiirg i. 35., ä- 6- 99. ^J/{oI)r. 1880.
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ift „ein gemeinfi^aitUc^cö ®ut, ha^ %üe jugteidf) fu($en uub au bem 3(Ec ^ugleid)

%f)tii t)ahm" : ein glücfüc^er ©efammtauftanb ber @efeHfrf)ajt. — §infidjt(i(| cine§

fe^r tPcfentUdöen ^punfteg f^cint ber S5eimffer nid)t ju tJöEiget ^(ar^eit Qelatigt ju

fein. @i' iü^x't übci'äeugenb au§, bag baö §anbe(n ftet§ au§ be§ ^anbelnbcn eigenen

©efü^len, ber ßuft unb Unluft, ^eröorge^c; biefc äBaI)rI)eit fcficint er bann aber

(S. 40) mit ber Meinung äu terwec^feln , bafe „bie C^lücfjeügfeit ba^jenige ift, raaö

ber ^Jlenfdf) öon ^Tlatur nnüermeibüc^ miU": unb er gerätf) bann in grofee ©d^n)ierig=

feiten, inbem er bic gorberung begrünben tnill, bag bie 6tl)if nic^t äeben 3u nehmen

l^abe, toie er ift, fonbern feine „fittlirf)e ßntn)icf(ung, bie fid^ im Gebiete be§ ©efül^tS

bottäieljt", bertangen muffe: bafe fie i^m ,„^umut^en muffe, anber§ äu merben, al§ er

ift, menn fie nid)t 5(Ee§, auc^ ba§ Sc^eu^üdifte, mas auö feiner gegebenen (^m))iäng=

lic^feit für ßuft unb Untuft t)erborge^t, gut^ci^en mitt"
;

fie müffc bon i^m bcrlangen,

„nad) f)i3^eren (Gütern ju ftreben unb ftatt fe(bftfüd)tiger Sintereffen ba§ 2Bolf)l feiner

9tebenmenfc^en ju öcriolgen." 5lber toenn S^eber nur ha^ tljnn fann, mag il)m feiner

eigenen (Blüdfetigfeit ^u entfprec^en fd)eint, mie foE er eine A;-)anb(ung tl)un, bie ^mar

bem SÖo§(e ber "jUleufdi^eit gemäß ift, feiner eigenen ©lüdfeligfeit aber miberftreitet, —
menn fie berfelben auc^ cntf^redien mürbe, faE^ er ein anberer ^JJlenfd) märe? ©igmart

l^ätte geltenb mad^en foEen, ba§ nid)t blog bie S^orfteEung eigener ©türffeligfeit,

fonbern aui^ "bk S^orfteEung ber ©tücffeligfcit 5(nberer ober bie 3.brfteEung ber ^^f(id)t

bie momentan ftärfften @e|üt)lc ^erüorrufcn unb baburd) ,^um .Oanbeln, unb unter

Umftänben aur ©etbftaufoljferung, beftimmcn fann, — ot)ne baß ber §anbetnbe babei

au glauben braudjt, baß er burd) fein S3erI)aÜen fein größtmögticleg ©(üd nic^t

fc^äbige. — @ine anbere 3^ubi(äum§gabe für Gbuarb 3^^^^^" ift foeben erfd^ienen

unter bem litet „$f)i(ofot)^ifc§e ^^(uffäijc" '), mit 33eiträgen üon äÖ. 2:i(t^cl), 3fr. 5ßifct)er,

$. b. §e(m^o(^, 9i\ (Süden, ^. ^^enbent^al, Xt). öompera, f&. ^rbmann, 2)ielö,

Äronedcr unb Ufener.

S5emcrfcnömert()e moralptjitofop^ifi^e Unterfuc^ungen unb 33eiträge jur ®efd)id)te

ber (kii}it entf)alten bie bi^Ijer erfc^ienenen „einteitenben Gapitel" eineö bon bem £)r=

forber ^4>rüieffor X. (Vomier unb feinem üerftorbenen ^oEegen ^. ^Jt. Söitfon ge=

planten äöerfeä über „bie ^4>nncipien ber ^lorat" -). 6» freut mid), ^t)nn\ mitt^eiten

au fönnen, hai eine gortfe^ung be§ 3Berfe§ balb üeri3ffentü($t merben mirb.

tyomter (über beffen fctiönen ßffat) ,,Progressive Morality" id) ^^nen in meinem
borigen ^Briefe berid^tet i)ahf^) berbanfen mir aud^ eine treffliche Arbeit über (5^afte§ =

burt) unb |)utc^ef on^). S;a§ äöerfd^en ift ein ^anb ber bon ^man 5JluEer unter

bem Site! „English Philosophers" herausgegebenen 6amm(ung bon ^Jlonograp^ien

über bie berü^mteften englifd^en ^^^^ilofop^en. J^eilS bereite erfcf)ienen, t^ei(§ in

SSorbereitung finb, außer bem in 9iebe fte^enben ^anbe, @ffat)§ über Sacon, <6obbe§,

SSerdelel^, ^axtkx) unb ^anu$> miU, mam ©mit§, 53ent^am, ^luftin, ^. ©. ^iE,
.^amitton unb 9}tanfel.

^ag befte engüfd^e 2öer! über bie @efc^ic^te ber Qtt\\t ift ber ©runbriß bon

«&enrt) ©ibgraid**), bem bebeutenbften @t^ifer ber ©egenmart. 5)a§ 35ud) ent'^ält

eine, bei aEer .^napb^eit OoEftänbige S)arfteEung ber grie(^ifcft=römifc^en, ber cf)riftli(^=

mittelalterlid^en unb ber mobernen engtifc^en ßt^if, mäf)renb bon ber franaöfifd)en

nur §elt)etiu§ unb ßomte, bon ber beutft^en nur ^ant, §egel, Sc^oben'^auer unb
^artmann berüdfid)tigt merben. §offent(id^ erfdieint balb eine beutfc^e Ueberfe^ung

biefeS bemunberungsmürbigen 2Öer!e§. 2)a§ befte beutfc^e Siöerf über bie @efd)ic^te

ber ©t^i! ift ba§ bon griebrid) S^obl. ^on biefem äöerfe liegt bi§:§er ber erfte

^) $Pofop^if(^e 3(uffä^e. ßbuatb geller ju feinem fünfaigiä^rigen 2)Dctotiubiläum
getoibmet. Seipätg, g^ues'g a^ertag. 1887.

2) Sfo^n Tlait^ia^ Söilfon unb %^oma% ^oh)Ier, The Principles of Morals.
Introductory Chapters. Oxford, Clarendon Press. 1886.

^) X^onta§ ^otoler, Shaftesbm-y and Hutcheson. London, Sampson Low.
*) ^entt) ©ibgtptcf, Outlines of the Historv of Ethics, for English Readers. London

and New York, Macmillan & Co. 1886.
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SSanb öor^); ttjir bürfen ertnatten, ba§ e§ im närfjften Sa^re öoEenbet tnerben tüirb.

(Sine ausgezeichnete 5DarfteHung ber fitt(id§en 5lnf(^auungen ber alten @ried§en öer«

banfen h)ir ß e o p o l b © c^ m i b t ^).

2. Sßuro l^at unter bem 2ttel w33egrunbung ber ftttlid^en ÖJefe^e tjom ©taub»
punfte ber natür(id§en @r!enntni§" ^) eine S)arftettung bn- reIigion§(ofen 5}loral er=

fcfjeinen laffen. Obwol^I in bem Sd^riftd^en Don einer eigentlichen „^egrünbung" ber

^Roral Ujenig ju finben ift unb ber Sßeryaffer fid§ im Söefentlic^en mit einer 5or=

mulirung berfelBen Begnügt l^at, ift bod§ ansuerfennen, bafe ba§ ^üd^Iein, öon @in=

fit^t unb 6elbftänbig!eit be§ Urtl^eitö jeugenb, 5U ben beften ber, ben gleichen (5tanb=

punti öertretenben ^o|)ulären ©(iiriften gehört, meld§e in ben legten ^af)xm er=

jd)ienen finb. 33ie((eidt)t !ennen ©ie bie öortrefflid^e fleine ©c^rift bes bänifc^en

^^ilofo^l^en .g)aralb ^öffbing über „bie @runblage ber l^umanen ßtl^i!"*) nod^

nid^t; id^ fann ;3^nen bie Seetüre berfelben fe^r em^jfe^Ien. toe beutfdfie Ueberfe^ung

ber ^f^d^ologie beöfelben 5lutor§ i^t foeben erfd^ienen'^).

SfR. Sajaru^^ ,,Sbeale fragen" liegen bereite in britter Auflage öor^). S)aö

2Ber! mirb fid§ in feiner neuen ^luflage oline 3^^^!^^ ^^ue greunbe erwerben. @ine

©tette, auf bie foeben mein Singe fiel, al§ iä) in bem S3ud§e blätterte, mill idf) Slinen

abjd^reiben: „§eute erfd^eint un§ bie§ ganje Gebiet be§ Slberglauben§ fel^r ^oetifd^,

eine l^eitere 9tanbgloffe 3U bem S3ud§ be§ ßeben§; e§ mar frü'^er entfe^tid^ iprofaifd)

;

bie gan^e 3Beltanfc§auung mar irr unb n>irr
; fie töar e§ aud§ in et]§if(|er ^ejiel^ung

;

fie mar graufam unb blutbürftig auf eine un§ !aum öei-ftänblid^e 3lrt".

Unter bem ^om^öfen mittel „ßebeng= unb Söeltfragen'' ^at iöernl^arb ^ünj
fogenannte „p^ilofo|)'^if(^e (Sffa^§'' '^) brucfen laffen, toelc^en man eine ^u grofee

k^xe ermeifen mürbe, menn man fie al§ Beiträge jur ^ßarffifd^ = ßiteratur be^eid^nen

tooEte. 5Jlit einer anfprud§§öoEen S^orrebe treten „jtagebud^auf^eic^nungen" öon
91orbert @rabott)§!t) an§ Sid^t ber Deffentlid^feit. ^) S)er S5erfaffer l^at geglaubt,

„fie bem publicum nic^t öorentlialten ^u foEen". TOr fd^eint aber, er mürbe fie

uns „öorent^alten" Traben, menn er felbft nad^ @rfüEung be§ „einzigen et]§ifd^en @e=

fe^e§", ba§ er felbft gelten Id^t (@. 60), geftrebt l^ätte: „«enne hiä) felbft/'

„3enfeit§ bon ®ut unb Söfe. S5orfpiel einer ^l^ilofo^j'^ie ber 3u^unft." Unter

biefem 2:itel bietet un§ griebrid^ 9He^f d^e^j eine Sammlung ftt)liftifdö boEenbeter,

geiftreid^er, origineEer, jebod§ gro^enti^eilg barocker unb biaarrer kp^oxi^imn bar, —
@ebanfen, unter benen mand^eg ©d^öne, Seine unb — pfante fi(^ finbet, meT^r aber

leiber, ma§ (um ba§ Söenigfte ^u fagen) l^art an bie ©p^äre be§ ^at^ologifd^en,

$f^d§iatrifd^en ftreift. 5lu§ bem S3ud§e f|)rid^t ein ]§inlänglid5 ftar!e§ ^^cl^ t)on ©elbft=

bemufetfein, aber aud§ Sßerbitterung unb eine tiefe Unjufrieben^eit mit aEem S3e=

ftel^enben, unb babei §a§ gegen ba§, ma§ bie „S)emo!raten" unb bie „tölpelhaften

^]^ilofo|)l^after unb 58rüberf(|aft§fd§toärmer, toeld^e fid§ ©ocialiften nennen," für 3beale

anfe^en. j^a^i möd^te man fagen, biefer „freie, fe^r freie Greift'' (mie er fid§ nennt)

ift ein „5lrtift ber Serftörung unb 3erfe^ung" — ein (Seift, ber ftet§ berneint. 3n

»)0friebriA3fobl, ©cfd^td^te ber ßt^if in ber neueren ^l)ilojopt)ie. I. 58anb: Si? aum
ßnbe be§ 18. 3faf)rl^unbcrt§; mit einer Einleitung über bie antife unb d§riftUd§e Et^if. Stuttgart,

3f. @. ßotta.
'^) ßcopolb ©d^mibt, 2)ic @tt)if ber alten ©rieben. 3tT?ei SBänbc. iöerlin, 333. ^erfe.
«) Sertin, 3^tei6 (®. ©d^u^r). 1885.
*) Söonn, G. etraufe' aJerlag.
'') .^aralb ^öffbing, ^^Jftjdlologie in Umriffen auf ©runblage ber ^rfa^rung. Unter

ajlitioirfung bcs SSerfaffcr^ nad^ ber atoeiten bänifd^en 5luflage iiberfe^t t)on g. Senbiyen.
2tipm, ?^uc§'^ 5öerlag.

''j ^. l'ajaruö, ^beale g^ragen, in Üleben unb 33orträgen be^anbelt. dritte, burd^gefehene
Auflage, ^cipjiig, 6. ^. äöintcr. 1885. ^fnlialt: «Rebe auf ^crbart. ©in pft)dt)ologifd^er mä in
unjcte 3cit. $as ßerj. Seit unb Sßcile. Ueber ©ejpräd^e. ®cban!en über 5luffläriiug.

^) Söien, Ä. Äouegcn. 1886.
^) 9i orber t ©rabotoSfi), S)ie »eftimmung beg OJlenld^cn. ©in Waljnruf jur Söieber.

criuecfung ibealen (Strebeng. ^Berlin, 6. 2>unc!er (6. i^eiimonS). 1886.
») «eipjig, 6. @. 9loumann.. 1886.



I

ßitcrartfc^e «Runbfdlau. 313

ber 3:l)at gefällt er fic^ nic^t feiten barin, ettüag ben ^^let):^iftop:^cle§ 511 jpieten.

Söeiti'äge au tüirftid^er Söiffenfd^oit ^abe iä) in beut S3u(^e nid^t finben fönnen. DasJ

tütrb ber SSeriaffer aU ein Gompüment anfeilen; benn „ttja^ ift bcr njiffenfc^aitlid^e

5Jlenf(^?" ^Jlietjjd^e antwortet: „^i^näc^ft eine unt)ornef)me ?lrt tjon IT^enfd^" : unb

er liebt öor 5lEem baö „25ornel^me". ßaffen 8ie mic^ — jur @rl)eiterung inmitten

fo bicleg ©rnften — einige groben aug bem n)unberlic^en ^n($e anfü'^ren. „5tHer=

tüelt^büd^er finb immer übelried^enbe 33üd^er: ber kleine = ßeute = ©erud^ flebt baran.

9Jlan fott nidjt in ^irc^en ge^en, njenn man reine ßuft atl^men will.'' „6^ ift nidfit

mel§r al§ ein moralif(|e§ 3]ornrt:^eil , ba§ äöal^rlieit mel)r mert)^ ift aii 8d^ein; e§

ift fogar bie fd^lec^teft bemiefene 5lnnal)me, bie eö in ber 3Belt gibt." „Q^ fönnte

felbft 3ur ^rnnbbefi^affen'^eit be§ 2)afein§ gepren, ba§ man an feiner bölligen 6r=

fenntni^ äu @runbe ginge." „g§ liegt öicl baran, ba§ fo wenig ^IRenfdl)en wie

möglid) über ^Jloral nadjbenfen." „^ebe 2:ugenb neigt ^ux 2)umm^eit, jebe 2;umm=

f)t\i äur ^^ugenb; ,bumm bi§ jur .f)eiligfeit', fagt man in Ütu^tanb." „^enfd^en,

nid^t üorne^m genug, um bie abgrunblict) berfd)iebene Ütangorbnung unb Ütangfluft

3Wifd§en Wtn]d) unb ^enfc^ 5u fe^en — foldlje ^lenfd^en j^aben, mit i^rem ,@leid^

bor @ott' bi§l)er über bem ©djicEfate 6uroi)a'§ gewaltet, bi§ enblid^ eine öcrfleinerte,

faft läcC;erlid)e 5lrt t)on |)erbent]^ier, etwag ©utwiUigeö, Äräntlid)e§ unb ^Jlittctmäfeigcg

i^erange^üdfitet ift, ber "heutige (Surobäcr." „^Jbral ift l)cute in (Juropa gro^ent^eil^

,^erbentl^ier = ^Jloral." „2)er (5goiömu§ geljört jum SBefen ber öorne^men ©eele; idl)

meine jenen unberrüdbaren ©lauben, baB einem Söefen, wie ,wir finb', anbere Söefen

tJon ^atur untertl^an fein muffen unb fid^ il)m ju opfern l^aben." „Sflaüerei . . .

eine 35ebingung jeber l^ö^eren (üdtur, jeber ßr^ö^ung ber Gultur." „f^^aft Wittes, wa^
Wir ,f)'öt}txt Gultur' nennen, berul^t auf ber Söergeiftigung unb Vertiefung ber @raufam=
feit . . . 2öa§ bie fd^mer^üc^e Söolluft ber Jragöbic au^madfjt, ift ÖJraufamfeit."

„Ob .&cboni§mue, ob ^^^effimiömuö , ob Utilitaris^muö, ob ©ubämoniömus: aEe biefe

®en!weifen, welche nad^ Suft unb Seib, bag Ijei^t nad) 33egleiterfd)einungen unb

5tebenfad^en ben 2Bertl) ber 2)inge meffen, finb 5ßorbergrunb5=2/enfweifen unb 5Zait)e=

täten, auf weld)e ein 3^cber, bcr fid^ geftaltenber Gräfte unb eineg ^ünftlergewiffenö

bewußt ift, nic^t o'^ne ©pott, aud^ nid^t o^ne TOtleib, l^erabbliden wirb." 2)ie

Utili tarier finb

„Unbegeiftert, ungefpQ|ig,

Unoerioüftlid^smittelmäfeig;

Sans genie et sans esprit!"

„^ritüer finb Söerf^euge be§ ^^l)ilofop^en unb eben barum, aU SBerf^euge, nod^ lange

nid)t felbft ^l)ilofopl)en ! Sind) ber große Gl^inefe öon ^önig^berg war nur ein großer

Äritilcr." „@ö gibt freie, fredfjc ©eifter, Weld^e berbergen unb Verleugnen möd^ten.

ha% fie äerborftene, ftol^e, unljeilbare ^er^en finb."

^^Ibert @boboba'§ „.^ritifd^e Öefd^id^te ber ^^beale" „fteEt fi(^ bie Aufgabe,

bie pofitiüen unb SßaT^nibeale ber Söölfer," bie S^beale ber 9teligion, be» äöiffen§, ber

bilbenbcn ^unft, ber ©ittlid)!eit , ber politifd^en Üted^te unb be§ focialen @lüde§ in

il^rer gefd^id^tlid^en @ntwidlung bar^ufteEen unb ju beurtl)eilen." S)er öorliegenbe erfte

IBanb (Don 680 (Seiten), betitelt „S^er (5eelenwa:§n. @ef(^i^tlid)e§ unb ^^§ilofop^ifd^e§"i),

fd^ilbert, mit befonberer 23erüdfidf)tigung ber fepulcralen Äunft, bie @eelen=, Un=
tterblid^!eit§= unb 3^enfeit§t)orfteEungen ber 5Zatur= unb ßulturöölfer. S)ie ja^^llofen,

mit bem ©eelenglauben pfammenliängenben 9teligion§frebel finben in bem Sud^e bie

gebü^renbe S3ea(|tung. „^aß bie §t)pot^efe, hk Seele fei unfterblid^ , . . . T^unbert=

taufenbe t)on ^enfc^enleben graufam bernid^tet T^at, ift," bemerft ber 2)erfaffer, „eine

bielfad^ bezeugte 2l)atfa(^e." „^alfd^ß ^beale" fie^^t er al§ „bie DueEen aEe§ focialen

Hnglüdg" an unb i:^re S3e!ämpfung al§ eine fittlid^e ^flid^t. S)a§ Söer!, weld^eg

eine reiche Sammlung intereffanter 3:^atfad§en enthält, iEuftrirt beftänbig ba§ äöort

1) Gilbert ©Dobobo, i^ritifc^e ©efd^id^te ber ^bcale. «mit befonberer aSerücEfid^tigung
ber bilbenben Äunft. ©rfter S5anb. Seip^ig, %t). ©rieben. 1886.
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beö 5hiftote(eg : „2)ag UeBerftnnüc^e tft ba§ Sinnliche nocf) einmal/' S)ie S)atfteEung.

ift gemeinöerftänbüc^ , nur nic^t immer fel^r gefcCimadtioE unb nic^t in ber beften

Crbnung; bie 5lrt ber Äritit fönnte feiner fein, nnb bei feiner S5ef)jre(^ung be§

6^riftent^um§ ftört ein ^[Rangel an ^ietdt. kuä) ^at ber S5erfaffer, ber auf bem

Stanbpunfte be§ 33ü^ner'f($en 50^ateriali§mu§ ftel^t, nod^ ein unb ba§ anbere ßa^jitel

ber ©rfenntni^ttjeorie ju ftubiren.

S}R. 91. üon Stern, ein focialbemofratifd^er ©d^riftfteEer , bem gleic^faE^ ber

^)]lateriaüömu^ aU „bie er^abenfte SBeltanfc^auung" erfi^eint, fprid^t fid§ in feiner

3lb§anb(ung über ben Öottegbegriff ^) meit anerfennenber über ba§ 6:§riftent^um au§.

2)aö 33üci)(ein, )x>dä)(^ tiauptfäc^Ii^ ber Erörterung ber „focmlen grage" getoibmet

ift, enthält neben mandöem Unhaltbaren unb SSerte^rten aud^ üieleS S3et)er5igenä=

tuert^e. „5JloberneS5erfuc§e eine§ 9teligion§erfa^e§'' ^), öon ßomte, 5}ZiE, Strauß, Sauge,

9Ue^fc^e, ^euerbarf), S)uboc, S)ü^ring unb ©alter, erörtert Dr. Helene S)ru§!on)i^

in einem intereffanten (Sffat). ^er Söerfafferiu ju golge §aben bie t)ier le^tgenannten

5lutoren „bie Elemente, bie ein ^öljerer Sfleligiongerfa^ entl)a(ten mufe, am befriebigenbften

bargefteEt." Unfere 3lutorin l)at aud^ eine lefenStüert^e Keine 5lbl)anblung über bie

3Bifiengfrei§eit erfc^einen laffen^), toeld^e ftc§ befonber§ gegen bie etW^en 3lu§fü^rungen

Ütöe'g in beffen, in meinem öorigen SSriefe ertoö^^nter ©^rift richtet. Sl)r Sßer! über

©^eEe^*) fennen (Sie öielleic^t.

Ein glän^enb gefd^riebener gcfc^id^t§|)'^ilofo^5ifd)er S5erfud§, ttield^er freilid^ (um

eine Unterfd^eibung ^att^eto 5(rno(b'ö ju benu^en) me^r ber „Literatur unb 9fll)etori!"

al§ ber „Söiffenfd^aft" angeprt unb mel^r p Überreben al§ äu bereifen fu(f)t , ift

531aure( = ^upet)re'§ „Söei'balproceg be§ ßeben§"-^). „Nous avons intitule ce

livre: Proces - verbal de la vie," erflärt er, „pour bien ^tablir par ce mot de

,proces- verbal', qui signifie contestation d'actes et de resolutions, que nous n^avons

fait que constater les conclusions de rhistoire." S)ie 5lrbcit, ba§ @ebet, ba§ ßeiben —
bag finb, biefem „^rotocott be§ Seben§" 5U i^olge, bie brei großen @efe|e ber @efd^icf)te

toie be§ Einaelleben^. 2)ic ^oral beftel^e in ber ErfüEung biefer §efe|e unb ber

fociate gortfd^ritt in ber -Herbeiführung i^re§ @leid§gett)id^t§. E§ bleibe nid^t un=

beftraft, menn ba§ eine ober ba§ anbere mi§acl)tet tuerben; ha^ Seiben fteEe bie ge=

ftörte Harmonie n)ieber l)er. ^n jebem biefer (Sefe^e liege bie S5er^ei§ung ber Un=

fterbüc^feit. — 3)a§ 2[öer! ift opulent auggeftattet.

5. E. 5lbb ot glaubt mit feinem 2öer!e über bie „2öiffenf(^aft be§ 2:bei§mu§'' ^)

eine „^l)ilofo|)^ifd§e ütebolution'^ inaugurirt ^u :§aben. E§ ift „in fünf Sommertooc^en

gefclirieben morben, aber e§ beanfljru^te fünf mal fünf ;Sa^re, e§ au§äuben!en." S)aö

5fleue in bemfetben liegt, tt)ie ber ^utor erllärt, barin, ^a^ e§ „auf @runb ber mobernen

2Biffenfcl)aft unb ber ttiiffenfd^aftlic^en ^Jlet^obe ba§ ^^actum acceptirt, ba^ toir mir!lic§

bie objectiüen ^ßer^ältniffe ber ^inge ertennen, unb ba^ e§ bie not^menbigen p^i(o=

fop^if(f)en Sntpücationen unb Eonfequensen biefeg ^^actum» ju cntmirfeln unternimmt."

Sfaft bie gefammte moberne ^^ilofo^'^ie fei lebigli($ eine gortbilbung be§ fd^olaftifd^en

^Jlomina(i§mu§ unb fte^e 5U ber eigentlichen äöiffenfc^aft in biametralem @egenfa^.

2)enn roeun jene ^^i(ofo^)l)ie mit i^rem ^^5l)änomenaliömu§ , (Subjectiöi^muS unb

©fepticiömuö ^He^t l|at, fo fei bie Söiffenfd^aft mit il)rcr 5lnnal)me ber Ei'iftena einer

äufeeren Söelt unb einer Er!ennbarfeit ber 2)inge an fid^ eitel S^üufion. ^ic un=

öermeibü(i)e Eonfequeuä unb bamit bie deductio ad absurdum jener $l)ilofop!^ie fei

*) aJlauricc Slein'^olb ton ©tern, 2)cr ®otte§begriff in ber ©egeniüaxt unb 3«f«"ft«

(Sin aScrjud)^"^ SSctftdnbigung. 3ütiti), SSerlag^-.^Jagaäin (% Bd)aheliU). 1887.

2) ^eibelberg, 06. äüeift. im>. ^ine „Ergntiauna" biefer ©cf)rtft ift in äJorbereitung.

') .^. 2)tui(!oiüilj, äöie ift Uierauttüortung unb ^urec^mmg ol)nc 3lnnal)me ber aOSillen?«

frei^eit mogüc^^ ^cibelbcrq, @. 2öeife. 1887.

*) ^. 3:)rugfoioitj, $crci) a3i)fft)e Bl)eM). SBcrlin, Oi. Oppen{)eim. 1884.
'') vJl. 3Jlaurel»2)upcl)r('', Lc proct's-verbal de la vie. Paris, Maison Qiiantm.

*) fjranciä GUingttJOob ^Jlbb ot, Scientiüc Tlieism. Second Kdition. London,
Macrnillan & (>.. 1886.
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ber „abfolute cgoiftifc^e ;3^beaügnuiö" ober „©oli^jfigmu^" , bic ^DUinung, ba§ nur

^c^ eriftirc, unb atteö 5(nbcrc, ^lenfdf)cn unb Xl^iere unb |)imme( unb @rbe, nur meine

3}orfteEunö, mein 2raum ift. 2^en oft rec^t fc^arffinnigen unb amegenben, nur ^u

l^dufig in äBieberf)o(ungcn öeriaEenben ^lu^iül^rungen beg SBerfafferö ift ^tüar nid)t

nad)5urü^men , ba§ fie ba§ @eU)ic^t ber pf)änomena(iftif(^en 3lrgumente ^u Ujürbigen

tüiffen, ja anä) fc^toerüc^, ha^ fie bcn ^^^ünomenati^mu^ richtig barfteEen; aber eine

gemiffe ffe|)tifrf)=fu6iectiöiftifcf)e^id)tung unter unfern „'Oleufantianern" Ujirb borf) mand^e^

33el)er5igenßtr)ertl)e in if)nen finben fönnen. 5hi§ ber @ü(tigfeit ber miffenfd)ait(icf)cn

5!)]et^obe unb ber in biefer inüolüirten 33orauöfe^ungcn fu(i)t ber S3erfaffer nun aber

„auf einem fe^r geraben SBege" eine gan,^e J^eologie abzuleiten: bie ßrfenntnig, bafe

baö UnitJerfum „ein unenblidö felbftbemu^ter ^ntettect" ift, „unenblic^e äöei§l^eit unb

unenblid)er äöitte, unenbücfje ©etigfeit unb unenblic^e l'iebe, unenblic^e ©erec^tigfeit

unb uncnbücf)e .g)eiligfeit , unenbüc^e 2Beiöf)eit, @üte unb Ütecf)t, nnenb(icE)e geiftige

^erfon, ber lebenbige unb ßeben f^^enbenbe ©ott, auö bcm alle ^inge l^erüorge^en."

,,2)er 5ieu=@nglanb=äranefcenbenta(iömuö/' fagt unfcr 3lutor, „leugnet auö apriorifd^en

©rünben bie 5^ögü(^!eit eine§ fotc^en Sen^eifeö" (be§ 2^afein§ ©otte^)
;

„aber ber

3Semei^ liegt ber äöelt nun öor, unb bie SSelt loirb richten über feine 53ünbigteit/'

^^ fürchte, fie toirb über benfelben (ein günftigereö Urt^eil fällen, aU über feine öon

^ant Iritifirten Söorgänger.

@in feltfame^ 33uc^, ein ^DJiittelbing 5n)if(^en ^abbaliftif, ©piritiSmug, SSibelfunbe

unb 5taturn)iffenfd)aft, ^at fic^ auf meinem 33üc^ertifcfte eingefunben: .Oenrt) ^>ratt'g

„Üieue 31nfid)ten über i^eben unb Oieligion" ^). Einige menige Offenbarungen biefeö

S3uc^e§ mu§ ic^ ;3i^nen mitt^eiten. 2)er iKaum, erfal^ren wir barin, ift „bie lebenbe

£ueEe be§ ßebens". 6r ^at einen „breicinigen Gl^arafter" ; benn i^raft unb 9Jlaterie

ftnb in i§m .,latent", fie finb feine „iöeftanbt^eile", feine „conbenfirte ©ubftanj", bag

„ßrgcbnig feincg berborgcnen Gebens". 2^ie „functionirenbe If)ätigfeit" bon .^raft

unb ^Jlaterie „brüdt fic^ au§ burc^ bie SBirffamfeit ber §immelöförper" ; biefe finb

„bie circulirenben Organe tTer lebenben Sßefenljeit, genannt ütaum". SBünfdjen ©ie
noc§ me^^r babon ^u ()ören'?

@teicf)3eitig mit bem alterte öon ^Ibbot inurbe mir .spids' 33iograbI)ie .£)enrt)

^Sa^elt)^^^) vorgelegt, ^d) fann ^^nen bie !i?ectüre biefe^ fcftönen ^ud)el an=

gelegentli{^ empfei^len unb bin gettiig, ba§ fic^ Drt^obore foioo^l alg ^eteroboje an
ber Sd^ilberung be^ ßeben§ biefe^ f) eiligen ^331enfcf)en erbauen Werben. §enrt) SSa^ett)

(geb. 1842, geft. 1883), ein magrer 6§rift, raar ein Orforber 2^eologe, ber, bi§ 3ur

©clbftaufobferung , eine ^öc^ft fegenöreidje „eüangelifirenbe" 2§ätigfeit aueübte ober,

trie wir fagen, für bie innere ^iffion mirfte.

33iellei(5t I)aben ©ie fd)on bon bem „oberöfterreic^ifd^en 33auernb^ilofop^en" ge=

^ijrt, bem Sanbmann unb ©aftwirt^ .^onrab S)eub(er (geb. 1814, geft. 1884).

äie^t ift eine 33iograpt)ie beSfelben crfc^ienen, leiber in gar ju umfangreicher

©eftalt^); ein fleinet ^üd)lein, Welche» red)t Wo^^l alle§ Söiffensmertl^e ^ätte ent^^alten

fönnen, mürbe bem Slnbenfen be§ bieberen 5}tannc§ beffer gebient l)aben. S)od) fann
i(^ S^^nen empfehlen, fid) bie beiben ^änbe an.^ufe^en. 2)er S3eri(^t über bie 5lnflage

unb 3}erurtl)eilung Sleubler^g Wegen „<g)od^t)errat^s unb 9leligionöftörung" ift befonberg

intereffant. 3^^'^ ^al^re äuc^t^aug würben il)m juerfannt , weil er Verbotene S)rud=

fd)riften berbreitet unb mißliebige 51nfi(^ten geäußert 1:)aik. ^m Werfer !)ielt i^n,

^Wie er fagt, nur bie 2Bett= unb '^eben§anfid)t be§ wiffenfcfiaftlic^en 5}lateriali§mu§

'aufrecl)t, für bie er burd) bie Öectüre berfd^iebener populär = Wiffenfd)aftlid^ er ©d^riften

1) ^etirl) ^t Ott, New Aspects of Life and Religion. London, Williams & Xorgate. 1886.
Contents

: The Bible Theory of tlie Origin of Speech. Selective Evolution. Problems in Bible
Reading. The Genesis of the Soul (reprinted from The Spiritualist). Man a Conscious Being.

-) @. S. |)id§, Henry Bazely, the Oxford Evangelist. A Memoir. London, Macmillan
& Co. 1886.

^)3lrnolb 3:obel = ^ott, ^omab 2)eubler. lagebüc^er, S^tograpbie unb SBrieftoed^fel
beg obei'öfterreic^ijc^en Sauernp^ilofopl)en. 3tt?ei Steile, i^eip^ig, 55. ©lifdier. 1886.
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getoonnen tnorben tvax. g^uerBac^, Süd^ner, S5ogt, ^lolefd^ott unb .^aerfet l^aBe er

jeine 3utneben:^eit, fein @(ü(f ju ban!en, fagte er. ^euBter tüurbe burd§ bie greunb=

fd^aft l^ertjorragenber 5;)Mnner auSgeaeid^net , unb ber (§ier abgebrühte) SBrieftüec^fel

mit benfelben, be(onber§ mit g^uerbad^ unb ^aedel, enthält bie(e§ S^emerfen^toertl^e.

Söenige 9)lonate üor geuerbac^'^ 3:obe fc^rieb beffen ©attin an 5£)eubler: „deinen

f^reunb liebt unb fcfjä^t er (geuerbad^) fo feT^r at§ ©ie." 3n ben legten ^el^n

Salären fülilte fid^ 2)eub(er — tro^ feinet ^ateriali^mug unb 5lt§ei§mu§ — überaus

glüdflidö. (Sr jaud^jte förmlid^ bor greube am S)afein. 3loä) ^tnei ^lonate bor

jeinem Jobe fd^rieb er an einen f^reunb: „^ä) ]nf)U mid§ in meinen alten 2agen fo

in einer i^rü]^ling§= unb ^Jlorgenrot^ftimmung, ha^ id) mit Urlaub aufjubeln möd^te

:

^ie 2öelt tüirb fd^öner mit jebem 2;ag." 9}land§e§ fdfjöne Söort Don ^eubler mirb

in ber SSiogra^jl^ie mitget^eilt; aber ))^ilofo)5^ifc^e Silbung ift i^m nic^t nad^äurü^men.

S)er Umftanb, ba§ ein Sibgmirf @buarb bon |)artmann einen ^la^ in

feiner ©efd^id^te ber @tl§if eingeräumt ^at, beftimmte mid§, beffen Sud) über „ba§

fittlid^e ^etou^tfcin" ^) , bon bem iä) fd^on mand^erlei gel)ört l^atte, 3U lefen. S)a§

S3ud^ fül^rte in ber erften 5luflage ben d^ara!teriftifd^en ^ebentitel: „^rolegomena 5U

jeber fünftigen @tt)i!". 2)ie mir borliegenbe ^toeite Qluflage erfd^ien al§ ba§ jmeite

bi§ fiebente .g)eft einer mo^lfeilen 5lu§gabe bon §artmann^§ äÖerfen, mobon ba» erfte

§eft über ben ,,tran§fcenbentalen üleali§mu§" l)anbelt^). 3d^ fann mid^ ben günftigen

Urt^eilen über „2)a§ fittlid^e S3ett)uBtfein", toeld^e auf bem Umfd^lage ber erften

ßieferung abgebrucft finb, nid§t anfd^liegen unb bermag eine S5ereid§erung ber (5t^if

in bem (700 enggebrucEte ©eiten umfaffenben) 35ud§e nid^t ju erfennen. ^artmann

ift o^ne S^eif^^ ^^^ fd^arffinniger unb in mand^er §infid^t confequenter ©(^riftftetter;

aber er ift in einem gerabe5u un^eimlid^en ^afee frnd§tbar. @inem anberen Sud^e

biefe§ 5lutor§, ,,^oberne Probleme" ^), ift eine Sifte feiner 2öer!e beigebrucft, au»

toeld^er i^erborgeT^t , bafe |)artmann (geb. 1842) bereite atoan^ig Söerfe mit faft

7000 ©eiten gefi^rieben ^at. ^a§ ift gerabe noi| einmal fo biel, al» @d§openl§auer,

ber 72 Sa^re alt mürbe, l^at brutfen laffen. 2)er ©til be§ in ütebe ftel^enben etl)ifd^en

2öer!e§ ^eigt e§ nur all^ufe^r, mie fd^neE e§ gefd^rieben ift. @§ erörtert nid§t meniger

al§ brei S)u^enb Moraljjrincipien — ein „intponirenbeS" Unternehmen, in bem
|)artmann in ber „it^at ol^ne S^orgänger ift" — unb entfd^eibet fid^ fd^liegüd^ für

„bas ^oralbrincip ber ©rlöfung ober ba§ negatibe abfolut = eubämoniftifd^e 9}loral=

princip/' 3lu§ bem ^rincip be§ aEgemeinen 2öol§le§ ober @lücfc§, erfahren mir, ift

bie (Socialbemofratie unb ber 3efuiti§mu§ bie ma^re ßonfequens. äöir muffen, toenn

toir jene§ 3^^^ erftreben, ba§ menfd^lid^e Seben auf ben t^ierifc^en ßriftenjjuftanb

jurüdf^ufül^ren fud^en; benn ba§ 2;^ier ift glüdfüd^er al§ ber ^Jlenfdf), unb je mel^r ber

^enf(| in ber ßulturentmicflung fortfdfireitet, um fo unglüct(id^er mirb er. „5£)er gc=

fd^id)t(i(^en S5orfe:^ung finb "»IRiEionen ^enfdfien nur ein ^JJliftbeet boE Gulturbünger"

(©. 526). 2)ennod^ muffen mir nad^ aEen Gräften ben „6ultur|}roce§" ju beförbern

fud^en. 2)enn nur biefer fann ba'^in füliren, bafe ba§ abfolute 3Befen ber ^inge,

@ott, bon ber Qual be§ 2)afein§ erlöft mirb — mie, ba§ fagt unfer ^eta^tififer

unä nic^t. „^itleib mit @ott", „(SotteSfd^merj" foE un§ beljerrfdCjen. ^Zid^t (Sott

fann mid^ erlöfen, fonbern „ic^ !ann (Sott erlöfen, b. 1). an bem Söeltbi'oce§ , ber

') (Sbuarb t)on .^artmann, 2)q§ fittUdjc SScmufetfcin. (Sine ©ntiüidluiig feiner mannig«
faci^en (Seftalten in iljrem inneren ^nfanrnien^anse, mit befonbercr ülütfiid^t auf brennenbc foctalc

unb ürt^lic^e O^ragen ber ©egentpart. ^lücite, burrf)gefet)enc ?luftage. 53erUn, 6. ^Dundfcr. 1886.
'^) ßbuarb üon ^artmann'S 3lu5geioät)lte äöerfc. 2öof)lfcilc 9lu§gabe. C^rfter ©anb.

Äritifc^e ©runblegung beä tranäfccnbentalen 9lcaUgmu§. (Sine ©id^tung unb ^ortbilbung ber

crfenntnifett)Coretifc^en ^^rincipien Äant'S. 2)ritte, üermebrtc Auflage. ^Berlin, g. 2)uncfer. 1885.
•*) öbuorb Don ^artmann, ?üioberne Probleme, ßeipjig, 2Ö. ^^riebrid^. 18S6. i^ubalt:

aSÖoS follen n?ir effen? Unfere ©teüung ^u ben X^ieren. 2)ie ®(eid)ftcEung ber (Sejc^lecf)ter.

Die ßcbenäfrage ber f^^amilie. 3)cr 9iücfgang be« 2)cutjd^tbumg. 3ur Oleform be^ Unioerfitäto:

Unterrit^tö. jDqS *^t)ilofopbie = ßtubium. ®ie Uebcrbiirbung ber ©djuljugcnb. 2)ie preufeijcl)c

©(^ulreform üon 18s2. %n üöüd)er 5^otb. 5Die cpibemi^c^e Ütubmfudjt unfcrer 3eit. £>cr

Somnambulismus.
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fetne @r(öfung herbeiführen fott, in pofititiem ©inne mittuirfen." „^Jarum tiaben

Xüix," fo (antet bcr ©d^hife beö Sßer!e^, „bie ^V^änomenologie bc§ SSehJufetfeing mit bem

©a^e ju |(i)(ie§en: '^a^ reale 2)afein ift bie ^^ncarnation bcr öott^cit, bcr 3Be(t=

proce§ bie ^a(finn§gef(^i(f)te bc§ fleijd^genjorbenen (Sottet, unb 3ug(ei(^ ber äöeg jur

Wöfung bcö im i^leif^ ©cfreuaigten; bie 8ittlic^feit aber ift bie 5Jlitarbeit an ber

^bfür^ung biefe^ ü?eiben§= unb @r(öfunggtt)ege§." — gür baS 33cfte in bem QaxU
mannicf)cn Suc^e ^atte ic^ bie 5Iu§einanberfe^ungen über ba§ SJerl^ättnife ber Üteligion

äur ^Jloral.

(Sine ungleich) miffenfd^aftüd^ere 5lrbeit ift SOßunbt'S (5tT§if^); fte get)ört ot)ne

gtüeifel 5U bcn beften morat^j^ilofop^ifc^en äöerfen, mläje in bem legten äfl^^"34"t

in S)eutfc^(anb ^^ublicirt toorbcn finb. ''ilaä) einer, ben SBegriff ber (St|if beftimmen»

ben Einleitung ^anbctt SBunbt im erften ^Ibfc^nitt in fc^r au^fü^rtic^er äöeife über

„Die 3:if)atfac^en be^ fttttid^en ßebeng" : „bie Sprache unb bie fittUd^en S^orftetCungen"

,

„bie üteügion unb bie ©ittlic^feit"
,

„bie Sitten unb ba§ fitt(id)e ßeben", unb „bie

dutturbebingungen ber fittlic^en ßntrairftung" ; er U)enbet ]\ä) bann , im ^tüeiten 51b»

fd^nitt, 3U ben „p§itofo|)^ifd§cn ^oratft)ftemen" unb unterfuc^t, im britten, „bie

^rincipicn ber ©ittlic^feit" : „ben fittüc^en Söillen", „bie fittü(^en Stüede"
,

„bie

fittlidien ^otiöe'', „bie fitttic^en 5flormen". S)er le^te mfc^nitt, „®ie ftttlid^en

ßebenggebictc", fprid^t über „bie eiuäetne ^er|ön(i(^feit", „bie ÖefeEfd^aft" ,
„ben

©taat", „bie ^^Jlcnfdjl^eit''. 2)ie pft)(^o(ogi|cf)en Unterfuc^ungen, tocld^e baö äÖerf ent»

f)a[t, im ^Befonberen bie über unintereffirteg §anbeln, finb grogentl^eil? bortreff(id§.

t^n bem (Kapitel über äöittcngfreil^cit gibt ber 3?eriaffer feiner 5(nftd§t 5lu§bru(f, ba^,

„fetbft racnn ber ^nbetermini§mu§" (bie ßef)re, bafe bie mcnfd^tic^en äÖiHen§acte nic^t

unter bem aßgcmcincn Gaufalgefe^ fte:§cn, nid^t äöirfungcn t>on Urfac^en finb), „mit

ben pft)c^o(ogifi^cn unb logif^en ^Inforberungcn in ©inftang ju bringen märe, er

immer noc^ auö et5ifcf)cn unb rcügiöfcn C^rünbcn öcrmerflirf) fein mürbe." 2)ie

SUeügion fic^t äöunbt für einen notf^mcnbigen ^bfd^tufe ber et^ifd)en 5lnfrf)auungen

an , mie biefe auc^ , ii^m au ^otgc , ber ^}}tctap:^l)fif nicfit entrat^en fönnen. 2ßa^

unfer i^oilc^ev gegen ben „Utiütari^mu^" einmenbet, — gegen bie Seigre, toetc^e bie

f^rage, ma§ redfit unb mal unrecht ift, in (e^ter Stnftana burd^ bie f^eftftettung ber

i^oigen ber .^anbtungen für ba» malere unb bauernbe @Iücf ber jetjt unb bereinft

(ebenben ^Jlenfc^en beantmortet, — „bie ^oral be§ gefunben ^JJienfd^enöerftanbeg,'*

mie er fagt, — erfd^eint mir nic^t a(§ ftid^l^attig ; bod^ mangelt mir '^ier ber 9laum,

eine SSert^eibigung ber angegriffenen Se^re 3u übernehmen. 3Bunbt mad^t berfelben

aber fc^lie^Ud^ ein mefeut(iä)e§ 3it9eftänbni§. „2ro^ atter biefer ©dlimäd^en," erftärt

er, „ift ba§ Sßerbienft be§ XUilitariSmuö unb feine relative 35ered^tigung für gemiffe

©eiten be§ fittlid^en SebenS nic^t gering 3U ad^ten. Söenn bie bürgerlid^e ^ed§tl=

orbnung fo Befd^affen ift, bafe fte mögüd^ft bie äöol^Ifa^rt atter Einzelnen im 5luge

bepit, fo mirb fte ^mar t)ieUeid§t ben ^^öc^ften poIitifd§en 3^e(en nid^t UöEig ent=

fpreiijen, fte toirb aber bod^ bem erften unb «g)aupterforberm6 jeber 9fte(^t§orbnung, ber

^flic^t ber (5)ered§tig!eit, nadtjtommm."

SSerlin. (S. b. ^ij^dtt.

1) 2öt(^elni SOßunbt, @t^if. ©ine UnterfuAung ber Ibatfadjcn unb @efefee be§ fittUd^en

ßeben§. ©tuttsart, 0?. @n!e. 1886.
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10. .t>anb^uci) hex ncucftcit Mh(i)cn^c=
f(i)id)tc i^oii js-rie briet) 'Jiippolb. 2)ritte

umgearbeitete Stuflage. ©cfdjic^te beS Äat!^D=

liciSmug feit ber ^cftauration \>on 1814. (SIber=

reib, jR. l^ ^ribericbö. 1SS3.

2luc^ eine unliebfam üerfpätete Slnjeige

l^at nod^ immer ein üied^t, auf bicfe§ ^uc^ auf-

mertfam ^u machen, baö teineörcegö r^u ben rafc^

tüieber öerfc^iüinbenben (Erjeugnificn einer flüd)=

tigcn 2^ageöliteratur get)ert, fonbern, irie fd^on

bie S^atfac^e einer britten Sluftage beiüeift, ein

2Ber! üon bleibenber Sebeutung ift, baS toirtlic^

einem 33cbürfni^ unb jivar einem gerabc n^ä^renb

ber neueften 2)ebatien über bie ^öfung ber

ÄuUurtam^ffragc befonberS fic^tbar geworbenen

SScbürfnife entgegentommt. ^h^^^olb'ö'eigenartige

S)arfteIIung§meife ift oorjuggmeife bafjin gerichtet,

bem inneren (Snttt>icf(ungggang ber ürd^licben,

politifc^en unb fir(^enVoiitifd}en (Sreigniffe, ben

benfelben p ®runbe liegenben leisten unb tiefften

Urfac^en unb treibenben Gräften nac^juge^en,

unb nimmt 2lbftanb i>on üoüftänbiger c^rono=

logifcier Ueberfid^t im (äin;^e(nen, fo baß fie

l^auptfäc^tic^ nur bie für biefe befonbere Stufgabe

ttjefentlic^en 2)aten i?ermert]bet unb tieteö S)etait

als betannt i>orau§[etjenb nur Pct)tig anbeutet

ober fogleid; reflectirenber Seife öermenbet. 2öir

tDOÜen mit bem äjerfafftr nid^t barüber rechten,

ob folc^e 3)arfteüung mit bem Flamen eineö

„^anbbuc^ö" ju be^eid}nen ift ober nid^t. Stuf

ber einen Seite mirb man l^ier manche ©n^et»
Ibeiteu i^ermiffen, auf ber anberen ©eite aber
bietet jtüeifelSo^ne ba8 SBerf weit me§r, al§

irgenb ein §anbbuc| im geroö^nüc^en Sinne
beg 3Sort§ ju enthalten pflegt. (S§ barf in ber

X^at al8 ein ®euuß be^eic^net n3erben, bem in

ber neueren fatbolifc^en Literatur, anc^ ber jtage§=

literatur, in gan;; ungett)öbnlid)en 3)?af^ ben^an*
\

berteu Äirc^en^iftorifer at§ gü^rer burc^ bie

!

ötelocrft^lungenen 2Bcge be§ neueren unb neueften
|

ÄatC^üliciSmuS ^u folgen: t)on ber S^eftauration :

beö ^l^a^fit^umg burd) ^]3iu8 VII. unb bie ^olitif

beS äOieifterö ber „liberalen '':|3^rafeologie", beö
|

^arbinalö (Sonfaloi, bem Oiip^otb mit 9?ec^t

;

eine ber erften Stellen unter ben 2)i^tomaten i

beö 1 9. 3a^rl^unbert§ neben 2^allei}ranb unb
2)^etternid) juireift , öon ber Sieber^erftellung
be8 Scfuitenorbenö unb ber Steigerung ber

,

rürfläufigen S3e»eguiig unter ben folgenben
I

^^ä^jften big ;;u H3iu8 IX., beffeu i?erfd^iebenartige
|

Siiegierunggperioben trefflich gegeidjnet roerben,
|

unb feinem 9iad)folger, bem „^riebenö^a^fte" 1

l*eo XIII. 3n »armer unb boc^ unbefangener 1

Sßeife ücnveilt ber ^erfaffer, ein ?^einb gleicher* I

mafjen bc8 papaUu 2lbfoluti8mn8 wie be3

1

©ViantiniemuS, and; bei ber gried^ifdjen aird^c i

unb bcii ^eteroboren Äird^en ber Oricnttird)e;|
ben eigent()ümlid)en Stanb)3uuft beö !i^er=

I

faffcr« aber laffcu toor;^ugöiveife bie grünblidjen
i

^Übfd nitte über ben englifd;en un^ ameritauifd^cn
'

ilatboliciSmue, bie tbrifttat^olifdje Äird^c ber
Sd;weii», bie ftird)c 3talien8 unb cnblid; gan^ be-

1

fonbeie über bie ©ntnjidlung ber beutfdjcn fatboli i

feigen Xf;co(ogic ber ^crmeö , ÜKel)ler
, ^irfc^cr, i

©taubcnmaict unb 2)öUingcr, fomie über ben
3(Itratl;oliciömu8 crtenncn. t^-reilid} tvirb gcrabe
bie eigcntl;ümlid)e @ruiibanfd;anung beö' i^er-

faffer§ in 33etreff beö Jßefenö be8 urfprünglid)en —
nid)t ipapaliftifc^ abfolutiftifc^en unb jefuitifc^en

— Äiat^olicigmug at§ eine?, mie e§ einmal !ur,;\

S. 191 be^ei(^net mirb, mit bem begriff ber

unfid)tbaren Äirc^e -ber 9ieformatoren ibentifc^en

unb in betreff beö ^ierauS fid) ergebenben ^er*
l^ältniffeö öon Äat^olici§mu§ unb ^roteftantiö-

muö ai8 zweier gleic^bered)tigter unb barum auc^

gleid) 5utunftöreid)er formen ber (Sinen e>.>an=

gelifd)en ©runbwa^r^eit, auf entfc^iebenen SSiber*

fprud) ntc^t minber auf fat^olifdjer als auf
proteftantifc^er Seite ftoßen. 3nbeß barf ung
biefe ^erf^ieben^eit beS Stanb^juntt« bod) in

feiner SSeife ^inbern, ber gciftöoüen 2lrt ber

2)arftellung, bem reidjen 3nC)aUe, ber t^ielfeitigen

53ele^rung, auc^ über 5unäd}ft fc^einbar ent=

legenere unb bod^ t^atfäd)lid} mit ber 9ieligionSs

frage nal^e fid^ berü^renbe :^otitifc^e (Sreigniffe

unb Slctionen — e§ fei nur an bie @eneft§ be§

triegejtoon 1870/71 ®. 133 f. unb an bie Orient^

trife ®. 170
ff. erinnert — ben ungetlieilteften

33eifall ^u ^oHen.

yeQ.'^cttt^d)e^ ©efeöfc^aftrieben im enbett'

ben mUtcMiev, ^on @. ü. söuc^malb.
2 ^be. Äiel, (ä. ^omann. Ib85 unb 1887.

1. ^b. ^nx beutfd)en S8ilbung8gef(^id)tc.

2. sBb. 3ur beutfc^en ia3irt^fc^aftggefc^id}te.

2)er ^erfaffer er.^ä^lt öon ä)Zenfd;en unb
2)ingen beg 15. 3a§r^unbertg. Mit iBorliebe

läfjt er bie Ouetlen felbft in i^rer urf^rüng=

i

lid^en ^rifc^e ju un§ reben, unb lebenbig tritt

un8 eine 9lei§e ec^t tupifc^er ©eftalten unb

I

(Srgä^lungen ber ßeit toor klugen. Sie ©leic^*

! artigfeit beö Slnlageplang erinnert unwiütürlic^

I

an ©uftaü gret^tag'g 2i5ilber au§ beutfc^er ^tx^

gangen^eit. ^ei bem gefä^rlid)en ^-Bergleic^ be=

1
Rauptet fic^ i8uc^n)alb'g 2)eutfd^e§ ©efeüfdjaftg-

i

leben immer nod) mit (S^ten neben jenem ä)leifter*

! n?erf. 2)ie bic^terifc^e ©eftaltunggfraft, njelc^e

1

greptag'g @efc^ic^t§bilber ju einem i*teblingö=

bud?' unfereS ^^olteö gemacht ^at, fte^t bem

Serfaffer aHerbingS ni^t in gleichem Ü}iaße ju

(Sebote; aber ein reblid^er ^orft^er, l^at er,

oft auö entlegenen Ouetlen, eine ^yülle inter«

effanten 3Jiaterial§ ^ufammengetragen unb in

angiel^enber Seife verarbeitet. Xact unb ®c=

fd^mad in ber SluSmal^l be§ Stoffe«, foioie ein

frifd^er Xou in ber 2)arftelluug ^^eidjnen baS

©ud) rübmlid; au8. ^or aüem aber i^errät^

fid; eine big in bie fleinftcn j^Hc^t burd^ang

felbftänbige unb eigenartige ^iluffaffuug ber ge=

fc^id;tlid)en (Sutandlung. Tian brandet beg

SBerfafferg Urtt^eilen über bie Ü^eformation, über

mittelalterlid)eg 9iaubrittertf)um, über bie Ur«

fachen ber äubenücrfolgungen u. 21. m. nict>t

burd;n)eg beizutreten; fieser toirb man ber

felbftänbigen unb crnften ©ebanfcnarbeit "^^Iditung

goUen, unb fein i^cfer unrb ot^nc rcid^e Sin«

regung baö ^uri) aug ber .s>anb legen.

YH). OlitJict (<ronm>cn «üb bie putt-

tantf^c 9tctio(itttom ii>on ilU. ibrofd;

?^-rantfurt a. lUi., Üiütien unb l'ocning. 1880.

2)er ^^erfaffcr gibt ein l'ebengbilb tSrom-

weü'g, für ben er mit u^armer 'i>arteinabme

eintritt. Sein '^hidj erfdjliefjt jum erften ^J}iale

eine neue Ouclle für jene 3cit. iSg finb bie

2)evefd)en ber oenejianifd;cn ©efanbten aug
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I

^nglanb, g-rantreid^, e^^anien unb bcm Apaofl,

teeren — \vk ber 5l3eif. meint — „ftetS au8 bcm
SBoüeu gegriffene ^iluffdjliiffe" für bie 2)ar=

ftetlung erfiöpfenb öertt?evtl}et ftnb. j^reilid} cr=

gibt fiel) fdjon au5 bcr i>on bem ä>erf. felbfi ge^

übten S^ritit, bafj bie ®efd)äft8trägcr ber

IRe^ubtif, beten ©tanjj^eit um bie a)iitte be§

17. 3a^r()unbertö enbgüttig öorüber war, nic^t

in aßen fällen über anSrei'cl;enbc Informationen

verfügten. 2)a^u tommt, ba^ in bcn ^a^rcn

feit 53eginn be8 S3ürgertriege8 bis lii53 gcrabe

in Üonbon über(;aupt !ein ©efanbter ber

^Re^ubUt refibirte, unb baf3 bie üon Unteragenten

•an ben tiene^ianifc^en ®efd)äft§träger in ^43ari6

beforgten englifc^en ^erit^te nur einen i^weifct;

l^aften (Srfa^ bieten. 3mmerl)in bringt ber

Sßcrf. au8 biefer neuerfd^Ioffenen Oueüe mand^en

intereffauten unb bisher uubetanuleu 3"ß \^^^

bie @efd)ic^te feineS ipelben unb feiner ^eit bei.

V. ©efAic^tc bet ^ctttfcf)cn ^itcvatttt in

bcr <»^ttJCtä. 33on Satob 5öaed)tolb.

(Srfte V'ieferung. ^rauenfetb, 3- i^uber. 1887.

2)er befte 2:l;eU bon 3atob 53aed}totb'ö

tt)iffenfd^aftlid)er sr^ätigteit ift feit ficb^e^n 3a^ren

feiner ^eimat^lic^en, ber fd)n?eijerifd}en l*iteratur

gett)ibmet gemefen. S3on 9iotter bem Stammler
bis auf AJ)einric{; Seut^otb t)erab gibt e8 fein

Sa^r^uubert i^rer @efiid;te, beffen Äcnntniö er

nic^t burd^ ^2lbl)anbUingcu ober felbftänbigc iDcono=

gra^l^ien geförbert l/ätte. @ü war er in ber

2;t}at berufen mie fein jweiter, ben xHntt)eil feii.er

engern §eimat£) an berbentfd^en 9iationallitcratur

jufammenl^ängenb barsuftellen unb gefd;id^tlic^

nac^3un)eifen / irie eng ba8 geiftige l'eben ber

beutfc^cn (gd^raei', fte'tö mit bem ber großen

SJiutternation üerbunben gewefen ift, unb mieoiet

beutfc^e ^^rad^e unb S)id;tung bcn 2tnrcgungen

berbanfte , bie i^u ben berfc^iebenften Bciten öon
^ett»etien8 (Sauen ausgegangen finb. 2)er ^od}^

berbiente i^crlegcr ber'Söibli'otöet älterer 2(^rift=

Ujcrfe ber t)eutfd)cn (gd^iüeij unb be8 ©d^weiseri*

fc^en 3biotifon0 l^at bem SSerfc, ba8 in fünf

iüeferungcn erfd;einen unb noc^ in bicfem3a^re
öbgefc^Ioffen fein foü, eine 5luÖftattung gegeben,

bie an ©d;erer'8 2)eutfc^e 2iteraturgefc^id;te er=

innert, unb gieic^ bie (SingangSa^orte flingen

tool^I nic^t ol^ne ^Jtbfidjt an @c^erer'^ (Einleitung

öu. 2)aß aber auc^ bieß SBerf mit ben erften

3at)t^,et/nten be§ 19. 3a^r^unbert8 abbred^en

foU, erfd)eint unS al8 eine fd;iver begreiflidje

©ntfagung: für bie ©efc^ic^te ber beutfc^en

S'iationaUitcratur ift ber jireite 2:i^eil be8 gauft
tirtb (Soetbe'S Zoh gean§ ein granbiofer @d)Iuß=
ftein ; ein ©djnjciäer aber foÜte fid) bo^ gtüdüd)
fcböl^en, bie 2)id;tung feiner C)eimati^ über Regner,
Ufteri unb ßfc^offe ^inau§ big auf bie g(or=

reichen Dramen 3eremia§ @ottt;etf, ©ottfrieb
Äetler, Äonrab gerbinanb 9}iet}cr ju geleiten.

S)em S3erf. liegt bei alter v^atriotifdjen Särme,
irelc^e bie geraubte S)arfteltung burc^bringt,
nichts ferner aU ber tl^örid)te 5Infpru(^ auf eine

fd)weijerifc^e 9iationaUiteratur , mie er wol^t er=

l^oben ttjorben ifl, unb auc^ üon ber feden
(Sroberunggruft feiner miffenfc^aftlic^en ^robe=
fdjrift ift er längft geseilt. 2)a§ »orliegenbe
§cft gibt bie boHe ®en?ä§r, ba^ 33aec^tolb mit
fieserem 3:act ftetS nur ba§ roirfli^ Eigenartige

unb (S^arafteriftifd)e a(6 fotd^eö anf^^rec^cn n^irb.

@r fü^rt un8 einftiücilen biß jur ®ren',c bcr

art^od;fceutf(^en 3eit; bie ®t. ©aUifd^e ^ofter^

fc^ute, ba8 jßalt^erlieb unb 9iotfer bcr 2)cutfd)c

finb bie ipöl;epunfte bicfeS ^Ibfc^nittÖ. (58 ift

freilid) ein n^enig biet gefagt, mcnn ber ''4-^rof^'^cct

anfünbigt, bie bisherige Sluffaffung mcrbe t)ier

in u>cfentlid}en 'l^unftcn umgeftaltet: aufjer ber

^^efeitigung ber längft unfidjer gciüorbenen %m--

na^mc einer @t. (Saliifc^cn Ucberfet5erfd}u(e unter

j

^JJotfer ^aben mir nid)t3 gefunbcn, it?a8 ju biefem

I

Slnfpruc^ berechtigte. 5lber überall fufjt iöaedjtolb

I

auf eigener 2)urd)forfc^ung bcr Oueüen ; bie

! umfangreid^c l'iteratur (;at er üoüftänbig ^eran=

gebogen unb felbftänbig geprüft. 3a," in ben
umfangreidjen ^ilnmerfungen (20 ©etten ju

80 leiten Zt^t) i^at er beS (Suten entft^iebcn

:>u biet getl^an, wenn er alle 2)iffcrtationen unb
i>rDgramme über bie >»prad;e ^j^otfer'8 III. auf«

^äl;lt unb umftänblid) !polemifirt gegen eine fede

^bpotl}cfe (gd^crer'g, bie einer gciftrcid)en unb
^3^antafiec»oUcn 3mprooifation im ©trapurger
il>ogcfenclub i^rc (Sntftel;ung bcrbanft, aber von
i§rcm ürl^eber in feiner eigenen Literatur»

gefd)id)te feiner (5rirä[;nung mc^r gemürbigtirurbc.

l. i^arbcttraufc^. 9?oman von f^riebrid)
U^l. 2 ^bc. 53erlin, (iJebrübcr H3aetel. 1887.

(S8 ift um einen ilünftler--9foman ein eigen

2)ing. (Sutroeber ge^t bcr 5^Iutor in feiner

^|>l;antafie ui weit unb fd^ilbert un§ Apelben ber

'4>alettc unb beS aJ^eißclS, bie nur nod) wenig
21el;nlici^feit mit realen 2Jienfd;cn ^aben ; ober er

malt un8 fo trodenc, fc^emcnl^aftc ©eftaltcn t)in,

bafj wir felbft nod) unferc 'i^^antafie \u ipilfe

nehmen muffen, um un8 jene glaubhaft ^u

madjen. Ut}l ^at in feinem ^^wcibänbigcn 9^oman
„(^arbenraufc^" bie rechte Ttittt gefunbcn; er

trägt bie färben in feiner Äünftlcrgcfd^ic^te nic^t

5u ftarf unb nid^t ^^u fc^wac^ auf unb gibt un8
ein intcreffantcö ^ilb be8 mobenien Siener
?eben8 mit fel)r ^übfdjen locaten ^c^ilberungen
unb mandjen eingeftreuten, red)t treffenben

58cmerfungen über bie Äunft im 211Igcmcinen

unb über bie SSicuer Äuuft im 33efonbcren. 68
war eine glüdlid;e 3bcc, jwei "üD^eifter, weld)e ben

wiberfpred}enbften ^Ric^tungen angefroren, einanber

gegenüber^uftcUen unb gewiffermaßen im 2öefen
i^rer ^^crföulidjfcitcn auc^ ba8 Sefen i^rer ^unft
au85ubrüdcn: in ÜJialer «Steiner bie beftridenbe

(SlutC) bcr färben, bie f c^iücrnbe, öiele be^aubernbe

^:ßrad)t be8 Kolorits ; in ÜJialcr (glfuer bie ®x'6^t

unb (äinfac^ljcit bcr 9^atur, ba8 streben unb
^}tingen nad^ ibealer Äunft, bon SBcnigeren nur
gewürbigt. gür ben erftgenannten Äünftlcr ^at

fic^ ber 33erfaffer ein fe^r geeignetes Sßorbilb

in §an8 äJ^afart gewählt; einen befonberen

9leij mögen bal^cr für bie 3JJet;r^a]^l bcr Sefcr

bie ^Jttelicrfccnen l^aben, welche in bie §anblung
eingewebt finb. '2)ie f^äben biefer .panblung finb

t^eilweifc nur lofe gefponnen; aber il^re S3er=

fnüpfung feffelt unb ibre Ööfung befriebigt. 2)ie

©pradjc be8 9^oman£ ift gewählt unb ermangelt

nid}t be8 bic^tcrifc^eni®d^wung8. 3ebenfalt8 gehört

^ricbrid) U^r8„garbcnraufc^'"3U ber ^ij^erenSlaffe

belletriftifd;er Srfc^einungen unb berbient bie ^eac^«

tung berjenigen £eferfrcife, weldje bie ißor^üge einer

gefdbmadboCen 2)arftellung ju würbigen ' wiffen.
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5Don «Reuigfetten, tteld^e ber 9tebaction 6iä jum
15. Quli augegongen, öeraeidönen toir, nä'&ete§
ginaefien na^ 9iauOT unb föelegenl^eit un§
boroe galten b:

»erger. - Söom maxtt bc§ Sebeng. ^lobellen öon
2ÖUf)elm »erger. 2reäben unb Öeipjig, 6. ^Jierfon'S

ä»erlag. 1887.

^ibliotttet Her @cfammt=Sittcratur bc8 ^tt- un^
üCudlanbeei. 109-ll3. §alte a. ©., Ctto ^enbd.

iBrorföniie' eontJerfotiond - gcjifon. 3)relaef)ntc

toüftänb. umg. 3iuflage. ©upptementbanb. 2-5 Sfg.

ii'eipjtg, |5f. 'J(. Srocft)au8. 1887.

So^ojetoeft. — Ärotfaia. 6tne ^j'^ontaftifcöe (Srjäl^»

lung üon 2:fteobor SJoftoietogft. 3:eutfc^ bon 311. öon
:^rbnbfteb. 2re§ben unb Sct})atg, §einrtd^ 9Jltnben.

3'Utt(fer. — 2{b]öanblungen ou» ber Sieueren ©efd^icötc.

33on 'JJior 2;uncfer. 2eit)at9.3:un(Jer&§umt)Iot. 1887.

Kngp]. — Geschichte der französischen Litteratur von
ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit. Von Eduard
Engel. Zweite, umgearbeitete und wesentlich ver-

mehrte Auflage. Erste Lieferung. Leipzig, B. Elischer.

1387.

@ndel^orn'$ aagemetne 9iomanbibliotbeL ä3b. 21

:

3J(tein {^reunb ^im. Sßon 2Ö. e. SlornS. Sb. 22:

öonna. Sßon ©. Sienttetotca. Stuttgort, ^. ©ngcl»
fotn. 1887.

Ensflisii Men of Letters. Edited by John Morley: Keats
by Sidney Colvin. London, Macraillan and Co. 1887.

^ctldogen. — Unfere 3{e(iöt§ftubten. SSon ©tgmunb
-Jetibogen. 2Dßien, fy. Saberfoto'S Söerlag. 1887.

Fragmente. — 6ine Sammlung 5l))l)ori§men. ®e»
bidjte K. Don §. S. 3ena, ^r. 531aule'§ SSerlag. 1887.

firrttfc^e. — 3Jlem ßeracngteftament. £iebcrc^!lu§ bon
q^aul i^ritf(^e. äifrid), 2>erlag§;93taga3in. 1887.

Sirnbt. — Gin ÜJlorgentraum. Söon Otto ©irnbt.
Otbcnburg, Sc^ulje'fdje ^ofbud^^attblung. 1887.

@oIbfct|tntt>t. — SRed&tgftubien unb ^rüfungSorbnung.
Gin SÖeitrag aur 5preuntfdöen unb S;eutfdöen 9le(i)t§=

gefd)idöte bon Dr. 2. ©olbfdömibt. ©tuttgort, ^nb.
Gnfc. 1887.

©roOer. — öräfin Slranfa. ^loman bon SBalbutn
©roüer. Sei^aig, Gb. 2ßartig'§ SJerlog (Grnft
^opbei. 1887.

Guliernatis. — Peregrinazioni Tndiane. India meridio-
nale e Seilan. Del A. de Gubernatis. Firenze, L.
Niccolai. 1887.

(iurney. — Telepathie: Erwiderung auf die Kritik des
Herrn Prof. W. Preyer von Edmund Gurney. Leipzig,
Wilhelm Friedrich. 1887.

^a'tbbeim. — S(%Io§ ^rabonte. Oioman bon S. öotb*
l)eim. 3 39be. Serlin, Ctto ^an!e. 1887.

^eUlualb. — j^ronfretdö. 2:a§i3anb unb feine Seutc.
©eine ©ef^idöte, öeogrop^ie, SSertoaltung , §anbet,
^nbuftrie, ^^^robuftion, gefd^ilbert bon f^riebrid^ bon
§ellinalb. Ceipaig , ^einxidö Sdömtbt unb ^arl
Wüntljer.

^errig. - 6oIumbu§. Gin 2rama in fünf Stufaügen
bon §an» ^errig. SScrlin, ^ftiebridö Sutfi^arbt. 1887.

Jackson. — Dalmatia, the Quarnero and letria with
Cettigne in Montenegro and the Island of Grado. By Th.
G. Jackson. 3 vols. Oxford, At the Clarendon Press.
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@in ftattlid^er ^irt^enfürft 5^atnen§ ^arfilio tüatb t3om ^apftc nad) ^orfu

gcjd^idtt, um bafelBft mit einem ^Ibgefanbtcn bcr qiicd^ifd^en Äitd^e erneute Untex=

Ijanblungen ju pflegen bel^ufS einer mög(i(i)ften ©inigunq gtüifd^en ben Beiben

getrennten unb mcift ein trcnig mit einanber öer^öMten ©liebern be§ großen

Äörper§ ber ß^riftcn^eit. @r tüar ju fold^em tüic^tigen ?lmte au^erfel^en, tüeil

er au§ ^orfu gebürtig unb felbft gried^ifdien Stammet tüax, toenngleid) fd^on

fein ?lf)nl^err Balb na^ bem SBeginne ber öencäianift^cn |)err)d^Qft be§ Beffern gort«

lommcng falber bic überttjiegenbe äßal^r^cit bcr römifd^en rcd)ten ße^re er!annt

nb Befd^tüoren I)atte. 5lu{^ fd)ien er ju griebenSOerl^anblungen befonber^ ge^

ignet, Wii er an ein friebli(5^e§ SSeifommenleben beiber SBefenntniffe gctüöl^nt

unb überbieg t)on §aufe au§ ein mel^r bel^aglit^er $err unb nic^t fe^r !riegerifd)en

@emüt]§e§ toax.

^arfilto l^atte feinem ®eburt§lanbe öor foft ätnei ^al^rjel^ntcn ben Ü^ücfen

tttf)xi unb in SSenebig bem ^ienfte ber ^ird^e gelebt. 5ll§ ein töol^Igeborner unb

tüeltüuger ^ann toar er fd^neE em^orgefticgen unb mit anfel^nlid^er SGßürbe be=

üeibet unb galt überbie§ befonber§ im fünfte mannigfaltiger @elel^rfam!eit al§

eine§ ber erl^eblii^eren Sid^ter feine§ Sanbeg unb feiner St^xi. £)enn er l^atte fcl^r

t)iel ^uße, ettoaö @ute§ gu lefen, unb ein trefflid§e§ ©ebäd^tniß, fo ba% er

feinen ^o^f o^m Wnijz pi einem tnol^lgefüEten Speicher tüiffengtüürbiger i)inge

mad^te; ni(^t für angemeffen ^^ingegen erad^tete er e§, fid) felbft ber ftrengen

5lrbett be§ gorfd^eng, 6ammeln§, 6i(^ten§, 2Sägen§ unb Drbneng ^^injugeben,

fonbern er ^og e§ bor, ftd§ in f^rieben an ben fCeigigen 2ßer!en 5(nberer ju er=

bauen unb ju belel^ren. „@§ ift !eine§tDeg§ Vernünftig/' pflegte er 3u fagen, ,M^
3ebermann fid^ mit fd^tüerer 5lrbeit abmül^e unb feine ^raft tergel^re; benn

ieglid^e 5(rbeit ift nid^t um i^rer felbft tüiUen gut unb löblid^, fonbern um eineg

3iele§ tüiEen: tüenn aber ^ebermann arbeitete unb ^^liemanb töäre, ber hk
grüd^te biefer 5lrbeit genöffe, fo ginge fie xijxt^ 3iele§ öerluftig unb toäre nid§t§

aU ein Ieere§ ©piel gleid^ bem S^reiben ber ^inber, hk fid^ jagen unb abl^e^en,

Seutfc^e JRunbfa^au. XIII, 12. 21



322 2)eutfc^c 9lunbf(^au.

ol^ne äu lüiffen hjaxum, Blog um be§ ©e^en§ unb Qageng tüillen. @§ tft nid^t

öernünftic^, bog alle ^enfd^en ^JlQurcr unb Sttntnerleute feien unb 5Rientonb bie

öon il^ncn erbauten ^aläftc mit gteuben Betüol^ne. ^a§ ]^ertlid)e ßuftl)au§ ber

2Bei§5eit unb ha freien fünfte ift erbaut unb tüirb tägit(5 ertüeitert unb mit neuer

3ierbe öerfel^en öon ber emftgen ©d^ar ber ©elel^rten unb ^ünftler, tnelc^e Be=

rufen finb, im ©d^toeige il^re§ 5lngefi(^t§ ©tein an ©tein ju fügen. i)enn aud§

S3occaccio ber UeBermütl^ige unb 5lriofto ber geitere l^aBen il^re golbnen biliären

nidit anberö gefd^affen aU mit ]§ei§em ^emül^en un^älöliger Xage unb 9^äd§te.

5llfo muffen aud§ tüieberum 5lnbere au§ertt)äl^It fein, biefeg fc^immernbe ^au»

ju betüOi^nen unb ber lieBIid^en 5lu§fi(^t t)on feinem '^aä^e in feiiger ^Jluge 3u

genießen. £)iefe aber finb meine§ @rmeffen§ juDörberft bie Könige unb ^Jürften,

bemnäd^ft alle Eugen g^rauen unb enblid§ bie ^riefter ber ^ird§e. 5lud^ ift e»

gerabe biefen red^t unb billig; benn fie l^aBen übrigen^ hu allergrößte Saft öon

©orgen unb ^lötl^en auf i^x §au:pt empfangen, fo ha% fie eine§ ßrfa|e§ bebürfen

:

hu Könige nämlid^ tragen hk ungel^eure ßaft be§ ütegieren§, ber Kriege unb aller

taufenb 5lengfte, hk mit il^rem S^leid^e jugleid^ fie felBer treffen; hk grauen

l^aBen ha^ üBle ©eBären unb ha^ ^lufjiel^en ber ^inber unb baju bie ^ned^tfd^aft,

unter toeld^e fie t)on il^ren 5!Jlännern gebeugt toorben; bie ^riefter aber ha^

fd^merjl^afte Uebel ber ©^elofigfeit unb ben S^^^g ^^^^'^ unabläffigen C>ciitg=

!ett, hk ^anä)em fd^toerer an!ommt al§ einem luftigen ßaien bie ©ünbe. £)anim

ift e§ billig, baß fie SlUe burc^ eine befonbere ©unft entfd^äbigt ttjerben."

^a^ biefem fd^lid^ten ©runbfa^e rid^tete er fein Seben öerftänbig ein unb

freute ftd§ ol§ne unnü^e ^ül^e an attem ©(^önen unb Mugen, ha^ feine 3ßit unb

bie Vorigen ^alftrl^unberte gefd§affen l^atten. 5lud^ fd^er^te er tnoljl M guter

Saune einmal über ftd^ felber unb nannte ftd§ einen frö^li^en gaulpel^ ober einen

©d^lemmer am 2;ifd^e ber 2Cßei§]§eit ober einen ütofenbieb im ©arten ber ©d^ön=

l^eit. SOßie e§ aber in bem ©emüt^e faft jebeS ^O^lenfi^en einen 2Cßiberfprud§ gibt,

ber fid^ nid§t reinlii^ löfen läßt, fo t)ermer!te biefer l^eitere §err e§ bitter übel,

toenn ettüa ein 5lnberer eine öl^nlid^e 5lnmer!ung über il^n 3u mad§en fid^ er*

breiftete; er l^ielt im ©egentl^eil mit allem @ifer barauf, ha^ ifjU ^ebermann

al§ einen mit 5lrbeit überbürbeten unb unter berfelben täglid§ fixier erliegenben

^ned)t anfeile unb laut bejeid^ne, unb je lauter ifin ein ©d^meid^ler bieferl^alb

bejammerte, befto mel^r t)ermod)te er öon il^m gu erlangen.

3ln attem Uebrigen toar er freunblid^en unb nad^fid^tigen @emütl^e§ unb

l^atte öiel SOßo^ltooHen für hk unteren ©täube, bereu ^rmutl^ er linberte, be=

fonber§ tüo er in einem anftönbigen §aufe junge unb anmutl^ige g^rauen fanb

benn biefe l^atte er gern.

^uc§ tüälö^-enb biefer ^arfilio auf ben ungeftümen Sßogen ber 5lbii

fd^aufelte, unterließ er nid^t, feinen SSeftrebungen nad^jugel^en, fonbern la§ fleißt

in einer neuen ^2lu§gabe ber Dbt)ffce, toeWjc öor ^urjcm in ^ailanb erft^icnei

tuar, unb crquirfte feine ©ccle an hcn tlarcn ©ebilbcn be§ alten ^omer.

%U fid) ba§ ©d^iff nun bem glän^^enben ©ilanb näl^erte, unb bie !lare (S)i

ftalt ber iöerge unb baruntcr bie ^^üUe bc§ filberncn ßaubc§ fidf) Ijö^cr au§ bm

bunMtDogenben ^Jiecrflutl) ()ob, !am gleid§ einem 5Duft Dom ßanbe f)er eiin

äöe^mutt) über il^n; er gebadete feiner 3[ugenb unb fprad[) ftiEe 3U fid§ felber:
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„Q6ldä)c id) mm bod) aud) jenem Obijffeug, t)on imenblt(^er ^rrfal^rt jut

traultd}cii ^cimatl^ trteberfcl^renb ;
— meiner freiließ Ijaxxet nur eine €>ä)ax

tro|ic^er ^x^kx, nämlic^ bic ftreitbaren $etrcn ber in'C|läuBigen 6(^tt)efter!trd^c,

nid^t aber, leiber! eine fel^nenbe ©attin, nod^ ein ^nr äiugenbfd^öne aufc^eBIül^teS

trcffad§e§ ^inb."

Unb inbe§ fein 5lnge leife fid§ trüBte, lät^elten feine ßip:|)en tüie Beim 5tnBIi(f

eine§ lichten ^i(bc§ nnb fptat^en:

„@§ lüar ^aufüaa, bie mir nad)f(^aute, ba \ä) ha^ Sanb ber ^pi^äafen öer«

lieg — tüie follte id) bo(^ eine ^enelo^je toieberfinben?"

Unter biefen l^infdjtnelBcnbcn @cbon!en fa)^ er fid) bcm Ufer imb ber Stabt

^uc^etraqen unb ftieq mit feinem ©cfolcje in c^roger ?ycierli(^!eit an§ Sanb.

5^ad^bcm ber ^mpfanc^ öoUenbet tüax, unb er fit^ in bem il^m äugctüiefenen

^Pdäftd^cn an ^ah unb 6peifcn erquidt l^atte, ücibete er fidö f(^Ii(^t unb fd^lenbertc,

einjifj Bec^leitet t)on feinem £icü(in(^§biener 6piribon, ber aud§ öon ^orfu ju §Qufe

tDor, burd^ ha^ ©etoü^l ber enqen Waffen unb be§ 9J^ar!tc§. 2)er Bunte 5lnblidE

erfreute if)n, unb er meinte, ^u SSenebiq tüebcr fo Ieud)tenbe Orangen, not^ fo

3arte ©cmüfe, nod) fo ftiberne J^ifd)c c^cfe^en ju ftaBen, aU fie l^ier feilgeboten

tnurben. ^m mciften erqö^te er ftc^ an bem muntern S^reiBen ber 35er!äufer,

tueld^c l^intcr il^ren 2:ifd)cn unb »körben ftcl)cnb juqleid^ mit bem nonjen ßeibc

tüie bie 5ifd)e jappcltcn, mit bcn ^rmen fd^Iuqcn tüie bie 5ßöcjel unb alle ©lieber

tüanben tt)ic bic 6(^lanc^cn unb ^nc^leid^ mit bem ^unbc einen fold^en ßärm
t)oIlfül)rten , ha^ ein Un!unbiqcr !^ättc glauBen motten, bie 6tabt ftünbe in

flammen ober ber qraufamftc geinb fei eben öor bem Ztjoxc anc^efommen, ober

fie tüären 5(lle jum 5Eobe t»erurt^eilt unb ftel^ten bie SSorübert^elÖenben um S3e=

^nabigunq an.

93larftlio aber lächelte unb f^jrad): „2öcnn biefe ßeute bie §älfte ber ^ül^c

unb be§ 6(^tt)ei6c§, ben fie bie» Globen !oftet, auf eine ru^ic^e 5lrBeit t)erlt)cnbeten,

fie tuären längft ju 3[ßol^lftanb (^e!ommen unb tonnten \iä) ^e(^tc unb 5D^äqbc

galten, il^rc g^rüd^te ju ernten unb feiljuBieten."

^od) aber t)atte er, gerül^rt burd^ eine fo heftige 6trel6fam!eit, Bereite £)iefe§

unb 3ene§ ge!auft unb feinem 6^iribon überqeBen, al§ i§m ]§inter einem 6tanbe

Orangen imb g^cigen ein ^äbc^cn in§ 5luge fiel, tnelc^eS t)ielme]§r o^m fo grogeg

SBefen in gebulbigcr 2^räg^eit il^rer Seit l^arrte , bie il^r .Käufer bringen möä)k.

<5ie Trotte Bcibe §änbe jufammengefaltet l^inter Ü^ren ^opf gelegt töie ein ^ffen

unb lel^nte fi(^ batüiber, ben bräunlidjen §ol§ fanft äurüdbeugenb, fo ha^ bie

garten ßinien be§felben rei^cnb ^e^'^ortraten
; fo ru^te fie unb fd^aute bie tüogenbe

^cnge au§ ftiUen, trägen ^ugen an, ol^ne ju Blinzeln, unb oBgleid^ biefe klugen

l§alBgef(^loffen toaren, glänzten fie tnie 6ammet unb in einer eigenen l^erjBetDegenben

6d^önl)eit.

%U ^Olarfilio biefe§ ftiHe ^Jläbi^cn erBlidte, 30g i^m eine ^f^egung tüie ein

ferne§ Mingen burd) hie 6eele ober tüie ein 5Duft öon einer SSlume, ben er einft

genoffen unb nun feit t)ielen Sa'^ren fd)on tjergeffen ^atte. Unb inbem er, ge=

^eimni6t)oU angcaogen, langfam nä^erfd^ritt, tljat Qene i:§re fammetnen 5lugen gan^

auf unb lieg einen SSlid auf il)n fallen tüie eine tüe^müt^ige SBitte, enttüeber, ha^

man i^r @ttüa§ aBlaufen ober aud), bog man i^rer Ülu^e fd)onen möge.
21*
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2)tefet SBlicf iijai eine fo gtoge äöitfunt^ auf 50^atftlio, ha^ er mit einem

6(^tedf 5utüc!tt)i(^, fi(^ in her ^enge ju Betgen ; ba§ §eimh)e^ na(^ einet fetnen

3eit toaxh fo gtog in i^m, ha% et fid^ mitten im ©ebtänge nid^t bet Sl^tänen

ju etJüel^ten öetmot^te.

@t tt)ie§ aBet feinen £)ienet an, fid^ hk junge ^etfon ju met!en unb nad§=

l^et o^ne 5(uffc^en um i^ten 3^amen unb tl^te §et!unft gu Beftagen. ,,i)enn e§

ift mit, aU !ennte id§ fie lange; i^t 5luge Uidi mit fo tetttaut entgegen, al§

tüätc e§ ^enelope, bie ben l^eimfel^tenben Ö^atten mit ^eimlid^en klugen Begtügt,

bamit bie gteiet il^t @t!ennen nic^t met!en."

^em 6pitibon fd§ien fold^e Üiebe Unfinn ju fein, benn et töufete, bag fein

$ett feit ad^tjel^n Saluten biefe§ Sanb nic§t Betteten l^atte; bod§ fd^tüieg et !Iügli(^,

benn et mod^te i^m nic^t getn fagen: „€>k^z, £)u ^aft längft biz Sitten ienet

etften 3ugenb öetlaffen, in tneld^et i^ unb biefe§ Wdh^zn Blü^^eu; tt)ie foHte

baSfelBe alfo S)i(^ aU i^ten hatten gtügen?"

60 fi^tüieg et unb ge^otd^te bem 5luftrage. £a§ ^JTt oberen aBet anttüottete

mit einet fügen, ttägen 6timme:

„^ä) ^ei§e ^atftlia unb Bin bie Sod^tet bet 3annula t)on (^aftuti."

6^)iubon ftaunte üBet i!§ten 3^amen, unb aU et bie ^at!tleute tüeitet nad§

i^ten Umftänben Beftagte, etful^t et, fie fei ein t)atetIofe§ ^inb, ha^ nur feinet

5[Jluttet Flamen !enne; alle§ lleBtige tniffe @ott unb bet SSeic^tiget.

3)icfe ^unbfc^aft l^intetBtac^te et getteulic^ feinem §ettn in beffen Söol^nung.

5II§ aBet ^atfilio hzn 9^amen ^D^atfilia :§ötte unb hk anbetn Dinge, ttjanbte

et ftd^ l^aftig aB unb öetl^üEte ha^ §au:^3t in feinem Tlankl.

Unb al§ et ba§ 5lntli^ toiebet etl^oB, glänzte e§ toie t)on einem ©onnen«

fttal^l, unb et Bliifte ttäumetifd^ in hu g^etne unb tebete in einem fanft ftngenben

lone Dot fid^ ^in, al§ toenn et, tt)te et ^ftegte, fid§ laut an^ einem S5ud§e

tjotläfc

:

,M tüax einmal ein ^äbc^en ^Jlameng ^annula, ha^ tüutbe t)on allet SBett

hk 6d^tüä^etin genannt, tüeil e» nid§t§ Bei fid^ Behalten !onnte, tüebet lt)a§ e§

öon 5lnbetn öetnal^m, nod^ tt3a§ e§ felBft eiieBte. i)iefe ^laubetfud{)t aBet Btad^te

i^t nid)t nut öielen 6:pott unb SSefc^ämung ein, fonbetn tüoEte i!^t aud§ 3U

tei^tem Unglüdt au§fd^Iagen; benn e§ gefc^alö, ha% fie öon iebem il^tet SieBl^aBet,

beten il^te 6(^önl^eit jtoat nidt)t tüenige fanb, tüiebet öetlaffcn tüutbe, toeil fie

ieben Don il^nen butd§ i^t ^ugfd&tüa^en !tän!te unb äule^t aBftieg. 6oBaIb il^t

Semanb ben etften öetlieBten S3lid^ jutoatf obet il^t ettoa^ 6ü6e§ jutaunte obet

i^t in entBtanntem S5etlangen fein ^etj augfd^üttete , fanb fie t)ot gtcube unb

Stolj feine 'iRn^t, Bi§ fie i!§ten 3^a(^Batinncn 5lEe§ äugeftüftctt f)attc Bi§ auf

ba§ le^te 2öott unb bie üeinfte (SJeBetbe be§ S9ett)etBet§.

„Unb tücil fotT)of)( bie föcBctben aU awä) bie Sieben bet 33etIicBten t»on

folc^ct 5(rt ^n fein pflegen, ha% fie ha^ Sachen betet cttegcn muffen, tod^c 5ut

Seit t)on biefet feltfamen ßeibcnfd^aft nid^t geplagt finb, fo etntcten hk Der«

ttauenben ^uBetet bn§ Öiclärf)tet unb bie ,5Rerfcrcicn be§ gaujcn Dtte§, unb

baö öetbtojj fie unb löfd^te il^re ICicBe au§, fo ha^ fid§ ^annula in furjet Seit

Don allen gteietn üettoaift fa^ unb in (5Jcfal)t fd^tüeBte, bercinft o:^ne ßieBe
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J^iUi^ualtern. 2)a§ Betrübte fie fe^r, iinb fie tneinte üBer ftc^ felbft; allein i^tc

uncjc50C|ene Sd^tüal^^aftic^fcit t)cvmod)te fie bod§ ni(^t 311 Befielen.

„änletjt cnttüid^ fie öeratüeifelnb in bie (vinfamfeit be§ Öelttialbeg, nm ba§

6(^tt3eigen ju lernen, nnb öertüciUe cjanje ^ac^e lang in einer S5ergf(^(nd^t in

ber 9^ä^e be§ 5J^cere§. %hcx anä) l^ier öermod^te fie e§ nid^t ju lernen; benn

fie Ijörtc nm fid) fter ba^ Ütaufd^en be§ SBinbeg in ben ^Bäumen nnb ha^ ^lätfi^ern

ber ^ecve§n)cllen nnb ha^ 3^itf(^ß^*J^ ber S3öge(; ha^ 5lIIe§ Hang i^r 3ufantmen

toie baa (icblid^e panbern ber ^äbd^en am Brunnen, nnb fie fonnte nii^t

anberg, fie mnfete mit einftimmen nnb flüfterte immerfort allerlei (nftige Dinge

t)or fid^ I)in nnb ladete baau öergnügt, al§ oB ein SieBl^aBer hinter i^r ftünbc

nnb i^r t)iel 2(ngene!^me§ fagte.

„6ie njar akr gana aufrieben, ha^ fie nun mit i^rcm (Scfd^tüä^ 9liemanbcm

einen 6(^aben mcl^r anfügen fonnte.

,,@§ !am aBer nad^ luftigem grül^IingStüc^cn ber crfte ttjolfenlo» l^eige

5Lag im 3al)re, ha alle 2Binbe rnl)ten, nnb bie fd^tücre Sonnenglutf) ungemilbert

öuf bie @rbe fiel 5([§ ^i^nnula ha um hk ^ittag§ftunbe Don einem furjen

6d^tummer im SBatbe ertnad^tc, erfd^ra! fie, tueil fein ^laufd^en nod^ ^(ätfd^ern,

nod) ©nmmen ringsum jn t)crncf)men tüar, fonbern ^(Ic§ öerftummt lag, aU Itjäre

bie SGßelt um fie l^cr geftorBen, nnb fie merfte, ha% fie anfgetDedtt tüorben tnar

burd^ ha^ grenaenlofe 6d§tt)eigen. 2)a fd()anberte i^re Sw^ge nnb tüaxh ftumm
3um erften ^ol. Denn c§ tüar i^r, al§ oB S^icmanb in ber SOßelt mel^r toad^e,

il^r fonbern ju öerncljmen, nnb aU fei e§ eine 6ünbe, ben 6d§(ummer ber

5[Rittag§Iüftc nur mit einem einzigen ßant jn ftören. 60 lag fie Beöngftigt,

bie §änbc unter ben ^opf geftü^t, mit l^alBoffcnen ^ngen, toad^enb nnb laufd^enb

ouf irgenb einen STon in ^lixtjc ober gerne, ber fie öon bem SÖanne erlöfe.

i)od§ flimmcrnbc SSilber ljufd[)ten öerfd^tüimmcnb üBer i^re ^ugen, al§ oB fie

träume, nnb bie fonncn^cigc, aitternbe ßuft brücfte fd^tnerer auf i^re ßiber.

„Unb unter ben anbcrn Silbern taud^te bie föeftalt eine§ 3üngling§ t)or

)x auf, ber il^r fremb tnar, öorne^^m nnb nidl)t nad^ ber 6itte i]^re§ £)orfeö gc*

Ceibet; fie tnufete nid§t, oB fie ettüa§ 2öir!lid^e§ föfie ober ein Iuftige§ ^eBilbe

ne eine SQßolfe.

„Der Jüngling fcISft aBer Jt)arb üon einem 6d§redf Betroffen, al§ fei il^m

^o§ öerBotcne SBilb einer 3Balbn^m:^!^e erfd^ienen, nnb er löfte feine S^^^^ ni^i,

mbern lel^nte ftumm an einem SSaumftamm nnb fd^aute bie ßieBIid^e an, Bi§

im ^r)ränen fügen S3erlangen§ in§ 5luge traten. £)a ging er ju ifjx nnb toagte

j§ nnb fügte fie. Unb toie er mä)t fragte, tneigerte fie nid§t§, fonbern fd^Iog

bie fammetnen klugen ganj unb lächelte feiig. 60 fd^toiegen fie f&tiht immerfort

unb fügten fid^ leife.

„3n biefer 6tunbe l^atte ^annula ha^ 6d^h3eigen gelernt; al§ fie in i^r

Dorf jurücffam, :|)lauberte fie nid^t me^^r, unb i^re Siip^jen tierrietl^en nid^t§ t)on

bem ©lücf, ha^ fie genoffen l^atte; nur il^rc klugen ftral^Iten fo tnunberBar,

ha% bie ßeute l§eimli(^ einanber auraunten: „6ie l§at einen @ott gefe^en."

„6ie oBer tüugte, bag e§ hk ßieBe tüar, bie im 5Dlittag§3auBer üBer fie

gefommen unb i^r bie ßip^en öerfd^loffen l^atte. Denn ber groge ^an unb @ro§

finb bie eiuäigen ©ötter, toeld§e 6old§e§ Vermögen, tnie hk eilten leieren.
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„Unb e§ finb nun faft h^anm toge 3al§xe, ha% iene§ 5!Jläb(^en ge=

fd^tüic(^en ^at."

5Rit bicfen SOßoxten enbete ^[Jlatftlio fein ^ött^en nnb öerfan! in 5^ad§-

bcn!en ober in ßtinnerungen ; 6^iribon aber töagte ni(|t, i^n ju ftören, benn

fein 5Intli^ fa^ feltfam au§ tnie in einer l^eitern S5er!(äruncj. ^aä) einer SOßeile

iebod§ feierte er fi(^ mit einem leidsten ßäd^eln l^erum unb fprad^:

„^ein ©:piribon, i^ toiU morgen in aEer grül^e p ^ug unb ganj aEein

nad^ bem £)orfe ©afturi :pilgern, ha^ i^ öon früheren Seiten ^tx fenne unb

toertl^fd^ä^e um feiner fd^önen ßage toiHen unb um etlicher Erinnerungen tüiHen,

todä)c mein ^erj mit greuben betoal^rt. %uä) l^aBe i^ rül^men l^ören/' fe^te er

fd^erjenb ^inju, „bie Seute feien bort oI§ redete @n!el ber $pi§äa!en meine§ tootferen

$omer nod^ immer fel^r augge^eii^net in ber ^unft, hk l^er^tränfenbe ^IrBeit ju

tjermeiben; folc^e l^unft aBer geben!e id§ mit Sift i^nen abzulernen, um meine

2öei§]^eit gu öoUenben."

^iuf biefe Eröffnung Verbeugte fi(^ ber Wiener mit Sef(^eibenl§eit ; in feinen

5lugen aber fun!elte t)iel Uebermutl^ unb fd^Iaue Si^alfl^eit, aU ob er Ettoa^

ben!e, toa§ er ni(^t fagen bürfe.

%m folgenben ^[Rorgen t^at ^IJlarfilio nad^ feinen Sßorten unb ma^U ftd§ frül^e

auf hk ^dt\xi.

E§ toar im äßinter, um bie Seit ber erften Oliöenernte, leicht unb lieblid^

bie ßuft, unb al§ bie toärmenbe ©onne ein toenig l)ö5er geftiegen toar, !am er

in ha^ 2)orf, ha^ er fu(^te; ba§felbe lag fanft in eine 6d§lud)t gef(^miegt toie

in ein S5ette, ba§ l^oi^aeitlid^ um!rän3t fd^ien mit Delbäumen, E^^reffen unb

breitfd^attenben $piatanen. ^a§ gefiel i^m tüo^^l, unb er lagerte fid§ in ha^

föra§ am §ange be§ S5erge§ an einer ©teile, öon ber au§ er ha^ ganje Engtl^al

mit ben Käufern, Härten unb Sßeinbergen unb barüber l^intoeg ha§ hügelig

abfteigenbe ßanb tüeitum U^ an ben 5!Jleere§funb überfd^auen !onnte. Er lag

im leichten ©(Ratten eine§ £)elbaum§, beffen t)ielge!rümmte§ ^ejtüeig ber 2ßinter=

fonnenfdjein gleid^fam fc^erjenb burd^brang, inbem er mit ^eiteren Sit^tern über

bem fetten 3flafen fpielte. Er lag fel^r lange unb tränite fein 5(uge; benn 5lEc§,

toa§ er fal^, gefiel il^m fo, bag er fd^tour, in aEen Sanben niemals ettoaS gleid^

6(^öne§ genoffen ju l^aben. 3n feinen bügeln toeEte fid) ha§ Sanb, langfam

mit fattem Söel^agen fi(^ au§glättenb jum 50^eere l§in; grün fd)immerte ba^ eblc

©efilbe in aEer güEe be§ ©egen§, unb ber breite ©onnenglauä flutl^ete fru(^t=

5eugenb barüber. Sßielmal l^öT^er tou(^§ ber Delbaum unb tielmal breiter al§

in jeglichem anbern ßanbe; auf jebem SSaume reifte hit ^Jrui^t unb unter htn

S3äumen äöein unb ^orn unb reid)e§ (SJemüfe ätüifd^cn lämmernäl^rcnbem Ü^afen.

©0 tüar ba§ Eilanb ein raufd)enber Söalb 3uglei(5 unb ein üp)3iger ©arten,

äöeit l)inten aber, am ©olf, erl^ob ft(^ bie ätoei^inüge SScfte ber ©tabt, öon

frf)immernbem ^anä) überlräufelt , unb über bem @olf auftro^enbe S3crge mit

©d^nee gefrönt; unb bie jadtigen öipfcl ber SSerge tüaren Don fo öiel ßtd§t um«»

golbet, ba6 er meinte, bie olijmpifd^en ©ötter in langem, feiigem S^ic^^ Icud^tenb

t)orübcrfd[)reiten ju feigen.

©0 tüeilte er im ©(^auen gefeffelt, unb feine §&nbe tüaren müßig toie fein

gug. 3)id^t öot fid^ aber blidtte er öoE in ha^ 2)orf l)incin, unb um fid^ fjn
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auf bcm gcbel^nten «^anq fal^ et hk pl^äaüfd^en ßeutc Bei her 5lrBeit, tnic e§ fein

S[^c(jef)r (jctüefen. Unter ben S3äumen l^odftcn bic fronen unb fammclten gc*

ntäd^lic^ bie €lit)en öom SSoben in f(^ön(tef(od)tenc ^öxBe, inbem fte baju l^äufig

iim^etf^jäl^tcn, einanber .^unicften unb fcl^t biel plouberten. @ö fiel aBer t)on

ben Räumen int ^Jlittaggtüinb ein teife üopfenber Ü^egen ber eblen iJrüt^tc^en

j^exnieber, ben 9iafen Be^QC|Iid^ üBerftreuenb , toie toenn naä) einem Slßetter bic

fd^tüeren STropfen fic^ lanc^fant ton ben S3(dttern (Öfen unb mit traulichem tupfen

nieberriefeln. Unb tüenn c§ einmal burd§ einen !^u^aü ober bk (SJunft cine§

§eili(ien gefc^ol^, ha^ einer Sammlerin eine grud^t cjerabe in ben 6(^06 ober

in ben ^orB fiel, bann lat^te bicfelBe ^erjlic^ unb Blicfte mit rul^etJoEem Staunen

empor ju ben S^'-'i^cn über il^r unb Betrieb fo((^e ^an!e§anbact)t auSraftenb eine

üBerau§ lange Seit.

©0 arbeiteten biefe, fammelten unb nahmen, tda^ bie reic^T^inftreuenbe Dktur

i^nen l^intüarf, unb ni(^t§ barüBer. 5Den jüngeren 5!Jläb(^en aber tnar ein fo

fd^tt)ere§ SCßer! niij^t anöertraut
;
jeglidiem t)on ifinen ^ottc man ein Samm über=

antwortet, ha^ e§ an einem 6tric!e l^ielt unb grafenb um fidft !reifen lieg loie

um einen f(^öngef(^nil3ten ^ftorf, o^ne ba§ S^fjierd^en burci) unnöt^ige S^etücgungen

ju ftören unb t)on ber ^uttcrbruft ber @rbe abjufd^eui^en.

2)ic ^Jlänner trieberum bc» 2)orfe§ befliffen fid) no(^ anber§artiger 5It6eit.

Sßei SÖßeitem ben größeren %^cii einer ichcn 6tunbc ftanben fie auf ber ©äffe

in Giefprä(^en, tüelc^e eruft unb öerftänbig unb fel^r anftrengenb fein mußten,

tt){e i^re ^Dlienen unb öJcberben ha^ Oerrietftcn. Untertüeilen aber ftieg ßiner

um ben Zubern l^inauf ju ben grauen, feuerte fte mit l^errlic^en Sißorten

jur Arbeit an unb feierte bann emfig ju feinen ©efö^rten äurücf, tneiter über

ha^ SSol^I ber SSelt unb be§ £anbe§ 3U beratl^en.

60 rücfte ber Ijcitere borgen üor, unb ber 2^ag ftieg ju feiner |)ö^e. Unb

um bie ^JJlittagSjeit famen hk Männer aEe ^ufammen, breiteten fd^ön getüebteg

Sinnen über ha§ @ra§, festen 5Brot barauf unb Oliöen, S'^kMn, frifd^en 6alat

unb $Ißein, unb alfo fd^mauften fie unter ben Celbäumen mit ^Jreuben lange

Seit ]^inbur(^. Unb anäj bie grauen !amen t)on allen Seiten l^erbeigetoanbelt

unb erl^ielten i^r gebü^renbeg ^l^eil ton ben Speifen. Unb bie bräunlichen @e=

ft(^ter glänzten aHjumal t)on Q^rol^ftnn unb freunblii^em SSe^agen.

£)iefe§ 5lEe§ fa!^ ^Jlarfilio ton feiner anmutl^igen Ütu^eftätte au§ unb l^attc

feine Suft baran, ein tüenig aber au(^ feinen Spott im öerjen, benn er badete:

,,^ai)xli6), biefe Götterlieblinge terfte^en e§, bie ^erätränfenbe Arbeit mit Sorg«

falt äu termeiben."

ßinen einzigen 5!Jlenf(5en ]af) er unter bem fröl^lid^en S5ol!, ber ein ganj

anbereg ^Infe^en ^atte, toU Unraft unb Q^rieblofigfeit immerfort um^erfpä^te unb

fid§ t)on ben Genoffen abgefonbert l^ielt, aud^ nid^t mit i^nen f(^maufte, fonbern

5ur @ffen§3eit allein in fein §au§ ging unb nad^ ttenigen 5!Jlinuten fd^on ttieber

^eröortrat, ben 3^eft feine§ ^rote§ untertoegg !auenb. 3)te 5lnbern aber blidtten

i^m mit fpöttif(^er SSerad^tung na^ unb fd^ienen aEerlei lofe üteben über üjU

ju führen.

5!JlarftIio tertüunberte ftd§ l^ierüber, toeil ber junge 50^enfd§ fonft l^übfd^ unb
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ftattltd§ tüar, unb frac^te einen öotüBetgel^enben 5l(ten munteren unb el^itüütbicjen

5lnfe]^en§, tt)a§ e§ mit jenem aBgefonberten ^auj für eine SSetüonbtnig ]§al6e.

„2)iefen 5!Jlann/' öerfe^te ber trefflii^e @rei§, ,,nennen tt)ir ©oibari, ben

@fel, tüeil er r\aä) %xi biefer Xl^iere ben ganzen %a^ l^iuburd^ arbeitet. @r 16e=

gnügt ft(^ ni^i, bk aBcjefoIIcnen Dliöen p fammeln, fonbern er erHimmt hu
^öume jetSft mit unfäglid^er ^lü^t unb (S^efal^r unb fd^lägt unter l^äuftg t)er=

^offenem ©d^tüeige bie grüd^te mit einem 6torfe a]6, auf ba^ xfjm !eine ber=

felben unbenu^t am S'^^W äuiücfSteiBe. 5lud) ipflegt er feine SSäume ju foppen

unb il^re tiefte ^u Derfrüp^eln, bamit fie beffereg Del geben. Unb ni^t anber§

hJütl^et er in feinem SÖßeinberge unb feinem geigengarten. 5lu§ biefem ©runbe
]§ei§en toir il^n ßaftefel; benn bie @fel f(i)uf föott, toie ^u tüeigt, o §ein:, 3U

tmmertüäl^renber fi^retflid^er ^Irbeit unb nid§t tüie bk 5Jlenfd^en gur ^Jreube/'

„hierin l^oft 5Du getüig red^t gerebet/' fagte läd^elnb 5}iarfilio; „allein 5Du

lüei^t au(^, ben ©fei treibt gur f(^redfli(^en Arbeit nid^t bk eigene ^egierbe,

fonbern ber bum^faufbrö^nenbe Knüttel ; tt)a§ aber treibt nun biefen ^cann, ben

ä[]§r ©aibari nennt? 3ft e§ ettüa§ S5öfe§, baß 3^r i^n barum fo öerfpottet unb

öerac^tet?"

„^a§ tüeig 9liemanb, ^exT, unb aud§ 51iemanb begreift e§. @tlt)a§ S5öfe§

ift e§ lüo]§l nid^t; benn man fiat nod§ nid§t§ Ueble§ bat)on üerf^ürt, aber ettüag

@ute§ !ann eg bod^ ganj getoiß nid^t fein."

3^ad^ biefem ^efd)eib ging ber (Srei§ unb begab fid^ l^urtig an bie 5lrbeit,

über biefe Q^ragen be§ f^remblingg forgfältig mit feinen ©efäl^rten ju beratl^en.

^Jlarfilio aber badete ^tx fi(^ felber: „äöie fonberbar, ba^ ein ^enfd^, ber

fid^ burd§ nid^t§ 5lnbere§ al§ burd^ eine l^öd^ft :preifen§tüertl^e Slugenb, n&mlid^

bie be§ glei§e§, öon feinen S3ol!§genoffen unterfd^eibet , um eben biefer S^ugenb

tüillen tjon i^nen getabelt unb üerfc^mäl^t tüerben !ann ! Sollte e§ benn möglid^

fein, ba% fold§e 2:]^or]§eit aud§ öon ben toetferen ^^Mnnern in ben 6t&bten be=

gangen toerbe? 6oEte e§ benn etttja toal^r fein, baß toir bk ^e^er öornel^mlid^

um be§toilIen l^affen, Verfolgen unb öerbrennen, toeil fie an 3}erftanb unb anberen

2;ugenben bk meiften ©laubigen übertreffen? S)odö bergleii^en ^froblemata finb

überaus fd^toierig ju löfen, unb f(^on baran 3U rül^ren, ift nid§t allein unbequem,

fonbern aud^ gefäl^rlid^."

Um fo büftere Grübeleien ju berfd^eud^en , jog 5)larfilio etlid^e geigen unb

anbere näl^renbe grüd^te au§ ber ^afd^e unb öer^el^rte fie freubig, nid^t ol^nc

einen 8tol§, bk :pl^äa!ifd^en ^orfleute in ber 2:ugenb ber ^Jlaßig!eit nodf) über«

treffen ju fönnen; ba^n trau! er au§ feiner gelbftafd^e ]§intenübergele]^nt ein

tocnig SDßcin. 5^ad§ biefer ^kl^l^eit fd)lummerte er ein äöeild^en, unb al§ er er=

n3adf)t toar, blidtte er tüie jutjor ungeregt auf ba^ blül^enbe ßanb unb ba^ 3]ol!,

tüelcl)e§ beffen genoß.'

Unb 'je lönger er tul^tc, befto fröl^lid^er [tüarb il^m ju 6inn; aU' jene

rul^efamen ©cftalten ber pl^öoüfd^en ^Jlänner unb grauen fd§ienen il^m in einem

reineren ßid)t an tüanbeln al§ onbere ^enfd)en!inber unb eine eblere ßuft ^u

at^men, unb ob fie gleid^ ärmlid) ge!leibet unb ol^ne Sdjmudt tnaren, meinte er

bod^
, an il)nen gleid)fam einen ^Jlbglanj jene§ ©btterjugeS über ben SSergen ju



2)ie fBdnpxoU. 329

feigen, ben fic iäc(i\ä) tjon ferne fd^Qucn butftcn; benn ftill unb ^tikx tüax itjX

SBanbel unb fcftlid^ iljte 5Jliene.

5Ilfo gin(^ ber l^crtlid^e laq l^etum, unb bte 6onne neigte fi(^ tiefet gegen

ben 5l6cnb. 5^un Begannen bie grauen mit r)ol^en trügen jum Brunnen ^inaB*

3ufteigen, plauberten lange unb feierten in fd^önem SwQc surüdf, inbent jegliche

^o(^f(^reitenb ben gefüllten ^'ug üBer beut 6d§eitel trug. 6ie oEe grüßten ben

grembling l^eiter unb gingen öotübcr.

^ic S[Ränner r)ingegen uia(^ten nunntel^t ^JeieraBenb; unb 'mu e§ oÜerorten

ben ^Jlenfd^en eine gfreube ift, ettt)a§ 9leue§ ju erfpäl^en, fo Bettai^teten biefe ben

fernher ge!omntenen ©aft, bet fo lange auf il^rem 9fiafen xuljte, unb inbem fte

ft(^ unmer!li(^ in einem tüeitcn .g)alb!reife um i^n l^er aufftellten, rürften fie

ilöm langfam öon aUtn Seiten nöl^et, toie tüenn ein SLtupp ]^od^gef)örnter 9linber

einen fremben ^knn Beftount, ber nid^t il^r §irte ift.

51I§ ^lorfilio bie§ fal^, ftieg ber 6(^al! in feinem SBufen auf, imb er bef(f)Io6,

fid^ einen 6d§crj mit ben Seuten ju mad^en. 5llfo tlftot et ben ^Jlunb auf unb

]pxaä) :

„31§r Gönner öon ©afturi, ^ött, tüa§ iä) @udö 3U fagcn fjdbc.

„3n bet Betül^mten 6tabt 33enebig, aHtuo iä) I)aufe, gefd^al^ e§ einmal,

ha^ ein tnol^lgefinntet ^ann an einem .banale entlang ttjanbclnb auf ben Steinen

be§ Ufcr§ t)iele ftar!e ^JJlännet liegen fal), tuelc^e, ftatt anbetet 5ltBeit, eiftig ba=

mit Befd^äftigt traten, fit^ üon bet 6onne Befdjeinen ju laffen. (^t ttat fteunblid^

ju i^ncn unb nerl)ie6 mit einem Sd^tDur bcmjenigcn eine S^ä)xnt ju fd^enfen,

tüeld^er i^m bclüeifcn möd^te, ha^ er unter aU feinen faulen ©enoffen ber gaulfte

fei. 3)a fagten fie il)m alle noU frol^er .^offnung, ber @ine bie§, ber 5lnbre jene§,

um ju betneifen, ha^ er ber ^Uerfaulfte fei. ^er l^etjte aBet fptad^: „6ie!^e, o

§err, \^ liege, unb bie 6onne ftid^t mir frf)arf in bie 5lugen unb blenbct mid^

l^eftig; id^ aber Bin tro| biefe§ Sd^merjeg ju faul, bie ßibet ju fd^liegcn, unb

oB mic^ gleid^ l)cftig Verlangt, Don ber ^ül^e be§ langen £iegen§ mid§ mit

inem 6d)läfd^en 3U erl^olen, Bin id^ bennod^ 5u faul, einjufd^lafen. ©lauBe mit,

(^ Bin bet gaulfte."

„^a etftaunte bet tDol^lgefinnte ^JJknn unb fptad^:

„D^ne 3^eifel Bift S)u bet gaulfte unb l)aft ben Sol^n nad^ meinet $ßet=

l)eiBung fügli(^ tDol^l öetbient. 5limm l^iet bie 3cd^in^ ^^^ ft^t^e fic äu ^it."

1,M^ et ha^ fagte, fal^ bet ^Jaule mit einem fd^metjUd^en SSlicfe ju i^m auf

nb fptad^:

„5ld^, §ett, tDk foHte iä) e§ benn fettig Btingen, hk |)anb ju etl^eBen unb

a§ ^elb äu etgtcifen? 5Rein, fonbetn Du mufet e§ mit felBft in hk 3:afd§e

ted^en."

„2)a etftaunte bet tool^lgefinnte Mann nod§ me'^t unb i^ai unöet^üglid^

nac§ feinem ^egel^ten.

„3ugleid^ aBet nal^m et feinen 6taB unb tnalfte il^'n nad^ aEen ^töften butd§,

in bet §offnung, ba§ et feine ©liebet tü^^ten unb babonlaufen möd^te. ^mtx
aBet lag gan^ ftill unb fd^aute nut mit Betüeglid^et SSitte ju il^m empot.

„Da jog bet getü:§tte @eBet eine jtüeite ^tä^im l^etöot, ftedfte fie il^m ju

unb fagte milbe:

I
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,,3öer ha^, trag er ift, t^anj ift, ber ift ein echter 5!Jlann unb öerbient

boppeltcn ßo:ön."

„^it biefen fi^önen SOßorten ging et nad^benüic^ feinet SBegeg.

„@ine äl^nli(^e %^ai nun, ^^x tüaätxn Seute, bin i(^ gefonnen, ]§ente an

dnrf) äu t^un, nnt mit @ute g^teunbfd§aft p ettoetben. ©el^tJ^et, l^iet ift ein

tDol^IgeptägteS 6ilbetftü(! tjene^ianifd^et ^ünje: ha§ foE bentjenigen ju eigen

gel^ören , bet an biefent STage in @utem £)otfe bet ^lUetfauIfte gelrefen ift. 2)a

i(f) fclbft abct nid^t We äugleid^ in jebem 5lugenl6Ii(Je gefeiten l^abe, fo betat^et

ßu(^ je^t fogIei(^ ftieblid^ ntiteinanbet unb geiget mir ben Sßütbigen, bem ^^x

ben 5ptei§ am liebften petfennt."

DB foldjet ülebe f(Rüttelten bie ^Jlännet ü^te ^ö:pfe, ^tneifelnb, ob fie hem

(5tnft feinet ^iene ttauen fottten. i)enn et l^atte mit feietlic^et ©timme getebet,

aU ob et bot il^nen auf bet ^an^el ftünbe. ^a fie jebod^ ha^ 16Iin!enbe 6iIBet=

ftüdt in feinet SfJed^ten ein toenig länget Betrachteten, fd^tüoE i^nen bet ^utl^

unb bie l^offenbe ßuft, e§ ^u ettoetBen. 6ie tüid^en ptüt!, lijxe ^eitjm löfenb,

unb Deteinigten fid^ hiebet p tned^felnben @tu:ppen in eiftiget unb fotglid^

toägenbet SBetat^ung.

^a^ einet langen 3^tt aBet, toä^tenb ^atfilio fi(^ l^etjlid^ an feinet @d^al!=

l^eit etgö^te, ttaten fie tniebet ju i^m mit fe^^t feietlii^en unb faft BettüBten

dienen, unb ienet 5llte, bet il^m guöot ^u§!unft gegeBen, fptad§ ^u x^m mit

Befd^eibenet 'iKzhe:

„^zxx, tüix l^aBen ^eine SSotte tüol^I üBetbad^t unb ftnb 5u einem gemein«

famen 6d()Iuffe ge!ommen: e§ ift an biefem Sage in biefem ^otfe nut ein

©injiget ganj faul getüefen; alle ?lnbern l^aBen i!§re 5lrBeit na(^ red^tem Wa%
getrau unb mit il^ren «gänben fo t)iel ertoorBen, al§ fie für il§te§ SeiBe§ 9^otl§butft

Brauchen, ^et Sinnige, toelc^et gat nic§t§ tl^at unb gan^ müßig toat, lieBet

§ett, Bift 5Du felBet. i)enn £)u ]§aft ben ganzen %a^ l^inbutd^ auf bem Üiafen

gelegen, ol^ne jS)xd) ju tül^ten, unb l^aft ^it nid§t einmal hk ^uije gemacht,

otbentlid§ ju effen, toie ß^^tiften tl^un, fonbern l^aft au§ ber 2^afd^e ge!naBBett unb

au§ bet glafd^e gefogen. 3a, Du mod^teft nid^t einmal i)eine fingen aufmet!fam

^etumtoenben , naä) ben Oliöen ju Blitfen unb anbetn nü^lid^en i)ingen, toie

toit an geiettagen t!^un; t)ielme!^t l^aft Du immetfott nut getabe t)ot ^i^ l^in

in§ 2Beite geftattt, toie ein 6äugling, bet no(^ nid^t geletnt l^at, eine ein3elne

8arf)e feft ing 5luge ^u faffen. Denn Du toitft nid^t fagen tooUen, ha% e§ ba*

hinten auf ben fal^Ien SBetgen obet gat am §immel ettoa§ üied§te§ ^u feigen

geBe. Sin fold^et Müßiggang ift in unfetem Sanbe an einem ettoad^fenen 5!}lanne

noc^ niemals Beo6ad)tet tootbcn.

„Datum ift unfete 5D^einung biefe: bie SilBetmünje geBü^tt Dit allein

unb deinem untet un§: e§ fei benn, ha% Dit bie ^lüfjC ju groß toäre, fie

tüiebet einjuftcctcn obet in bet $anb fcftaufjalten ; in fold^cm ^aUc tooHen toit

fie gern on un§ nel^men unb ju einem angencl^mcn ^^tücäc Octtocnbcn."

UeBet biefen SBefd^eib toatb ^latfilio im ganjcn 5lngcfid^tc tot!) t)ot iS^xn;

bcnn c§ ^atte nod^ nie ein ^lenfd^ gctoagt, and) nut im Sd^erje i()m eine glcid§

fd)tocre SÖßaI)t^cit ^u fagen, gefdjtocige bcnn in fo tul^igcm @tnft, toie il^n bet

toacferc ©reis unb bie 5lnbern in il^rcn Sügcn jcigtcn. ih fanb jebod^ im
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5lucjcnBltc! nid)t§ MftigcS borauf ju crtüibcni, ha§ hk einfältigen .^öpfe eine§

SBeffern ^ätte Beleihten fönnen, nnb fc^ämte fid^ and^ ein toenig, il^nen feinen

großen 5lerger offen ein^ugeftel^en.

S)atum crfann er ettt)a§ 5lnbexe§, um fie bod^ botläufig ein 2ßenige§ ju fttafen

für i:^rcn Urtl^eilSfprud^, unb fagte:

„3^ic^t bod^, meine Sieben, fonbern ha i^ bog @e(b nod^ @urem l^öc^ft ge«

redeten 6prud^e jurüdferl^alteu fjabc, fo ttjiE id^ e§ jum anbern ^al im entgegen»

gefegten (Einnc al§ ^rei§ au§fe^en; nämlid^ id^ tüiH fie bem gleigigften unter

@ud^ geben, ober richtiger, bem einjig SIeigigen, tüeld^er in biefem ganzen %l}aU

al§ einem X^alc be§ ^ügiggongg unb ber ßafter ju finben ift : ba§ aber ift iener

^ann, ben ^i\x mit nid§t§nu^igem imb l^öd^ft albernem Spotte ©aibari, ben

@fel, nennt. 5Diefer erplt ben ^rei§ al§ einer, ber beffen tüal^rftaft tüürbig ift."

^iernad^ lieg er ftd^ bon ben ettt)Q§ öerbu^ten ßeuten ha§ ^au§ be§ ©aibari

©enonnten tneifen, trat ein unb bot um ein ^Jad^tlager imb ein ^Ibenbbrot, tt)o=

für er i^m al§ ©ntgelb ba§ 6ilbcr bot. ^enn c§ tüax unterbeffen fpät getnorben

unb buuMte, unb eö bel^agte ^arfilio nid^t, M näd^tlid^er SBeile ben SÖßeg jur

6tabt nod^ jurürfaulegen ; aud^ ^atte er nodt) ettt)a§ 5lnbere§ in biefem 2)orfe 3u

öerrid^ten im 6inne.

^aibari, tüeld^cr mit feinem red)ten 5^amen 5lrtemifio§ l^ieg, fagte nid^t

5^ein, fonbern mad^te fid^ l^urtig baran, ben beiben gorberungen be§ fremben

©afte§ Genüge ju t^un. I^abei fonb nun ^arfilio gute ©elegenf)eit , feinen

SBirt!^ in ber 6tille gu beobad^ten, unb er bemerfte, toic berfelbe fid^ aller=

bing§ mit einer !läglid§en 9?aftloftg!eit tummelte unb nid^t lcidl)t bie Qni eine§

einzigen ^erjfi^lage^ ober ^2lugenblidfe§ öerge^en lieg, ol^ne irgenb etU)a§ 9^üyid)e§

ju t)oEbringen. 3a, tüo e§ irgenb anging, fa!^ er il^n aud^ mehrere £inge ju

gleid^er 3ett betreiben: tüäl^renb er mit ben Firmen hav ^olj !lein l^adfte, mül^te

er fid^ jugleic^ fd^on mit bem ^unbe, ha^ Steuer auf bem |)erbe anjublafen unb

trat mit bem guge ein ^rett, tüeld^eg in einfad^er SOßeife eine Delpreffe in

3^T^ätig!eit fe^te. ^benfo, lüäl^renb er mit ber linfen §anb ba^ |)ü!^n(^en, tr)eld§e§

er 3tüifd§en ben ^nieen l^ielt, l^aftig rupfte, flapperte hk rechte fd§on mit 5IeEern

unb 6cf)üffeln auf bem 2^ifd§e, unb babd fpä^^te fein 5luge unrul^ig um!^er, ob

fid§ nic^t no(^ ein tüeitere» äßer! jugleic^ abt^un liege. S5ei aEen biefen S3er=

ri(^tungen aber mad^te er ein trübfelige» unb faft ängftli(^e§ @efid§t, al§ ob er

e§ immertt)ä!^renb peinlid^ be!lage, bag i^m bie 5^atur eine fo fel^r geringe ^afjl

t)on tnerlfäl^igen @liebern betüilligt t}dbe.

5ll§ er nun fold^erart in unglaublid^ lurjer 3ßit angerichtet unb ben geiftlid^en

§errn l^öflii^, bod^ o^ne red^t anmut^enbe ^reubig!eit an feinen 2^ifd§ geni)t!^igt

]^atte, fe^te er fid^ xt)m gegenüber unb begann T^aftig ju !auen unb ju ft^ludfen,

tüobei er immer nod^ munter um^eräugte unb oftmals plö^lid^ auffpringenb

ätt)if(^en ätoei SSiffen fd^neE noä) eine !leine Arbeit anfing unb öoUenbete. S5on

bem 3Bein genog er nur ein paar tropfen, hk er mit fo öiel SGßaffer mif(^te,

bag biefe fabe glüffigleit !aum burd§ einen leidsten Hinflug t)on ^oti) ermuntert

ttjurbe. ^ud^ t)erl§ielt er fi(^ ftumm unb geigte geringe Suft äu guter llnter=

l^altung.

£)er @aft ieboc^, tüeld^en ber 6onberling ergö^te, begann tro^bem ein Z\]^--
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gefpräd^ unb fragte ifju, nad^bem er erft t)etgeben§ onfd)leid§enb ein tüentg um^er=

gercbet, grobeäu unb el^xiid^, tüte e§ !onttne, ha% er allein mitten in einem

$ßol! bel)acilid)er Q^anlpelje fid) fo rul^elofer 5lr6ett onne^me, oBgleid^ biefe tl§m

hoäj naä) allem ?Iugenf(^cin tüeber felbft re(i)te§ 25ergn'ügen mad^e, no^ il^m

unter ben ßeuten ©l^re eintrage, üielmel^r fogar ha^ gerabe ©cgentl^eil p be=

tüirfen fd^eine.

©aibari entgegnete, ol^ne feine fauertöpfif(^e ^iene fonberlid^ aufgul^etten:

„^^ f)ahe mir'§ angetnöl^nt; bie üiul§e ift mir ein Greuel, auger tüenn id§

feft fd^lafe."

„6eit tüie longer ^txi abei/' forfd^te 5}larftlio tüeiter, „l^aft ^u biefe 5ln=

getüöl^nung?"

3ener badete nad^ unb ertüiberte:

„6eit mein Später p 6d§iff ging, um ®olb ju ertüerben, unb ertran!."

„Sieg er i)td) ganj allein in ber ^eimatl^ surüd^?"

„5Iuc^ meine 5Jlutter."

„Unb für fie mugteft ^u frü^^eitig arbeiten?"

„3d^ t]^at'§, tüeil e§ i!^r fd^tücr tüarb , unb fie ftd§ unmäßig um i^ren

^ann grämte. 6§ gibt nid^t§ @raufamere§, al§ toenn ein arme§ äßeib mit

i^rem ^inbe ol^ne ben 6d§ü^er ^urüd^bleibt."

^arfilto jutfte gufammen, al§ ^abe i^m ^ener einen 6c§lag öerfe^t, toifd^te

fid^ bann mehrmals ben au§bred^enben 6d§h)ei§ öon ber Stirn unb fd^töieg eine

äßeile, al§ tüäre er Verlegen. @nbli(^ ober l^ub er bod^ t)on bleuem on:

„DJloc^te £)ir bomol§ bie 5lrbeit SSergnügen?"

„^amal§ fong unb :pfiff x^ M ber 5lrbeit tüie bie 5lnbern."

„Unb fett tüonn nt(^t mer)r?"

„Seit meine Butter tobt ift."

„Unb bod) orbeiteft ^u raftlo§ tüeiter, obfd^on ^u für 9Hemonb ju forgen

l^oft unb für '^iä) nid^t§ beborfft, nid&t einmal SBetn?"

„2öa§ foH td) onber§ tl§un, um bie 3^tt l^injubringen?''

„3)ie ülul^e nod^ mögiger 5lrbett ift ein freunblid^er ©enug."

„9lein. ^Jlir nid§t. ^td§t§ greulid^er, al§ tnod^enb ju liegen, el^e i^

fd^lofen !onn."

„allein bie ^itte ätoifd^en 6df)lof unb äßoc^en, nämlid§ ha^ S^röumen, ift

ein onmut^iger 3citt) ertreib."

„3rf) fenne !etne ^^röume, unb tüünfc^e fie nid^t ju kennen; benn fie finb

nu^lo§ unb ettüa§ Untüir!lid§e§."

„jLann freilidt) mogft ^u ouc^ !oum öerftel^en, tt)ie mon fogor im t)olIen

äöod^cn unb freitütUig fid^ bie fügeften 2:räume t)orgau!eln, tt^ie nton rul^enb fid^

fo ^errlidje S3ilber bor bie 6eele ^oubern !onn, bog fie tro^ if)rer luftigen Un=

tDirtlid)feit bod^ :l)em, tücld)er fie er^^eugt, ein töftlid^ere§ ©lud gett)ä^ren al§

olle lcibl)aften Wenüffe, bie er mit feinen .^önben greift! ^ur ein onbereS ©lud
nod) ift jenem gleidj ober äljulid), ob e§ fd)on ebenfoll§ nur t)alb ettt)a§ 2[ßir!=

lidjeö ju nennen ift, nämlidj ba§ fittnenbe (^nt^üden an ben fd)i)nen ^Dingen ber

3Bclt um un§ l)er, bie nn§ ^tüor nod) iinferm S^ortl^eil itid^t§ angel)en, ober bod^

unfer ?luge erfreuen , fei eo nnn ber leud)tenbe .^immel ober bnö ^3iecr ober ein
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SBctg ober ein ^aum ober ein ©cmötbc, ba^ biefe§ ^^(Ie§ mä^a^mi, ober auä)

ein leBcnbiflcg fc^öne§ ^enfd)cnBt(b. Unb nod^ ein brittcg ^lürf gibt c§ — oBer

faqe mit bod^ eine§: l^aft 3)n niemals ein l^olbfeligeg 2BeiT6 mit tul^enbem ^e=

niegen ober fanftem SBege^ren anqcfd^aut?"

„5^ein/' fagte bet Jüngling, „niemals fjobt i(^ fo @tlt)Q§ Begangen; benn

id^ tneiß, ha^ bie ^^ranen geringere ©cfi^bpfe finb aU tüir 5Jldnner; njic foEte e§

mir alfo einfallen, fie fo tonnberlid^ anjnftarren o]^ne jeben 5^u^en?"

„3Bie Bift :Du beffcn fo getüi§, mein 6o^n, ba§ e§ o^ne ^u^en tnäre?

greilid^ @e(b Bringt e§ nid)t ein, nod^ ä^nlid^e ©üter, oBcr id) fage 2)ir, e§ fönnte

2)einem öer^en üieUeic^t hk 9tn^e getüinncn, beren e§ je^t ermangelt, ha^ T)u

fortan mit ^Jrieben arBeitcteft unb mit greuben, tnie 3u ber 3ctt, ba Deine

Butter leBte, o^ne .^e^en unb o^ne §aft, tnie ein ^][Renfd^ unb nid^t tnie ein

ßaftefet. 2)enn eö fann hk ßieBe ju einem fd^önen SSeiBe fo 3[ßunberBareö

toirfen, ba^ fie ha^ ^cx^ einc§ ^lanncö ouf oiele ^a^re mit 6ü6ig!eit burd^=

trän!t unb er nod^ fpöt in 6elig!cit öon Oergangencm ^lüdfe träumt, a(§ toäre

e§ immerbar ton 5^euem gegcntoärtig. 3)ie lieBIid^e 6e^nfud^t ift e§, tüeld^e

fold^e 2öunbcr fd^afft."

„3d^ aBer ^aBe anbcre unb toeit üBlerc äöunber oon folc^er 6c^nfu(^t nad^

einer Vergangenen ßieBe gefeiten," Oerfe^te ©aibari, „nid^t allein an meiner ^Jlutter,

ha ifjx ber @atte entriffen tüurbe, fonbcrn faft noc^ mc^r an einem anberen

$lßeiBe l^iefigen €rte§, toeld^e^ and^ Oon bem Planne oerlaffen ift, ben fie lieBte

unb ben fie il^ren Glatten nennt, oB il^n gleid^ ^Jiiemanb fennt nod^ gefeiten ^at

£)iefcr grau ^at bie 6ef)nfud§t unb ber 6d()mer5 fo fe^r ben JBerftanb öertoirrt,

ha% fie feit aü ben Salären, e§ mögen tnol^l i^rer jtüanjig fein, an jebem borgen
ben SBerg bort hinter ©afturi l)inauffteigt, um nad^ bem 6d^iffe jene§ @nt=

fd^tounbenen auSjufpäl^cn; benn bie 2^^örid^te Bilbet fid) ein, if\n auf eine fo

gro^e Entfernung erfcnnen unb Oon anberen ßanbenben unterfd^eiben ju tonnen:

haxaii mer!t man öornel^mlid^ bie SSerlel^rtl^eit i^re§ Sinnet, oB fie gleid^ fonft

Bei gutem 33erftanbe fd^eint, unb aud^ an bem 5lnbern, bafe fie immer nod§ auf

feine §eim!c^r iuBrünftig l^offenb tjertraut, ha er fie bod^ ol)ne allen 3^^if^i^

üBer anbern SOßeiBern ^el^nmal öergeffen !^at. 6ie^, o §err, foId)e grüd^te ber

6eT^nfud§t unb ßieBe ^oBe iä) l^ierjulanbe gefunben unb Bin ni(^t lüftern getnorben,

fold^e au pflüdtcn/'

Unter biefer Erjö^Iung be§ 3[ünglingg toaren hk 5tugen be§ geiftlid^en

5!}larfilio gro§ unb ftarr getnorben, unb feine kippen ^ndtten fonberBar, toie toenn

ein ^inb mit SEl^ränen !äm^)ft; unb jule^t fragte er leife, ha% e§ faft ^agenb

!lang

:

„SQßie ^n%i biefeg treugefinnte äßeiB?''

„3annula l^eigt fie,'' anttoortete ^aibari, „unb 3)u !annft fie morgen feigen,

toenn Du frül^ genug auf Bift."

5JcarftIio rebete nun ni(^t§ mel^r, fonbern fan! in Sinnen unb trau! t)iel

äßein, ber i^^m hk träumerifd^e Sel^nfud^t nährte; ©aibari aBer ftanb auf, fd^nitt

feinem S3ie]§ ha^ g^utter t)or unb tl^at biete anbere nü|Iid§e Dinge.

3lm anbern borgen erl^oB fid§ ^arfilio fel§r frül^e Von feinem Säger unb

fd^ritt eiligen gugeg burd§ bie tl^auige ^^rift^e jener §i3]§e entgegen, tneld^e i^ni
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föatbaii beaeic^net f)atte. ^e lücttcr er ^inoufftiec^, befto leichter tnurbe fein Zxiii

iinb befto cjlänjenber fein ^luc^e; feine 6eele tüeitete \xä) nnb tüaxh ttjieber junq

tüie in onbern SIaqen, unb et f^rac^ freubiq ju \i^ felber: „60 ift e§ etttiiefen,

ha^ bie Seit !eine ^lilaä)i ^ai üBer ein Reiter em)3finbenbe§ ^n^\ 5Denn bieg

.&er3 tüill üBeiqueHen öor füfeem 33erlangen na(^ bet beliebten meinet Qngenb.

C, $eneIopeI D, $peneIo^3e!"

@t tief ba§ SSott jugenblid^ fto^Iodfenb in bie fonnige 35ßeite ^inau§, nnb

plöfelid), ha bet ^fab, anf tüeld^em et ftieg, eine tafd^e äßenbnng ntad^te, fal^ et auf

einem etl^ö^ten 23otfptun(^e gegen ben lidjten ^otgen^immel ein gtauenBilb fteT^en,

beffen Sd^önf)eit feinem ^uge öetttout etf(f)ien, fd^Ian!, öon l^o^et Haltung, ba§

^ntli^ i^m aBgetncnbet, mit h^m f8M auf§ Wetx l^inau§. £>ie fpäl^enbm klugen l^atte

fie mit bet ^anb üBetfd^attet unb ben fo etl^obenen 6(i)Ieiet fütCte bet ÜJlotgentuinb.

60 fa^ et ha^ SGßeiB toiebet, ha^ einft feine ^ugenb beglüi^t ^atte, unb

fein öetlangenbe» .^etj fd^tnoH in neuet SOßonne. i)o(^ ba et etlii^e 6(^titte

tüeitet getl^an l^atte, unb bie gtau i]§m i^t %nili^ entgegenfel^tte , ha \a^ et

cttüag ^nbete§, al§ feine f(^tt)ätmenbe @eele ft(^ etl^offt ]§atte; benn oB et gleii^

3ug um S^C[ bie e^^emoIS ©elieBte iniebetetfannte
, fo toot bo(^ bet Mei^ bet

3iugenb ganj öon i^t getüic^en, unb nut hk tobte 6:put bet alten 6(^önl^eit tüat

in ben eblen ßinien ptüdgeBlieben. Tillen £)uft unb 6(^immet abet ]§atte hk

3eit unb hk lange 6e!^nfud)t l^intüegge^el^tt, nut ha% in htn Staunen 6ammet=

äugen nod^ ein mattet äBibetf(^ein auö alten 2^agen glomm.

^Jlatftlio feufate Bei biefem 5lnBli(fe au§ tiefftet 6eele auf unb !lagte Bei ft(^

felBet: „SOßie ift e§ bod^ fo ttüBfelig in bet ^elt BefteUt, bag hk l^ettlic^fte

6(^ön^eit unb hk feutigfte 3ugenb t)etge]^t tüie bet ülaud^ in bet ßuft, unb ift

l^eute ein ttüBet ©chatten gettjotben, töa§ geftetn bie äßonne unfetet klugen toat!"

©0 badete et, Be!ümmett, etfc^toifen unb Befd^ämt unb ttat üetlegen einen

kleinen 6d^titt äutüd; hk gtau aBet, foBalb fie il^t 5luge il^m ^ugetüaubt ^ötte,

fttedtte bie 5ltme au§, Btacf) auffd)lu(i)3enb in hk ^iee unb tief:

„Q, £>u mein ^atte unb §ett, 5Du Bift ge!ommen, mi(^ :^eim5u^olen."

i)a etgtiff il^n eine gtoge Sßel^mntft unb öiel ^itleib, unb et ^atte etlid^e

5M^e, ftd^ felBft 3u ttöften: „€>k^, toenn hk müttetlid^e 9latut felBft fo

tteulog ift, einem atmen SßeiBe hk l^olben @aBen bet ^ugenb unb 6(^önl^eit in

tüenigen Sa'^ten 5U tauBen, it)ie foEte ein fd)tt3ac^e§ ^enfd^enünb bo(^ fefteten

6inne§ fein? Unb tnie tnat e§ bod§ mit jenem €b^ffeu§? §at et feinet eblen

föattin bie 2^teue mit ganjet 6ttenge ge!^alten? 5lein, fonbetn et l^at fi(^ fotDOi^l

mit ber Äitle al§ mit bet f(|önen ^Itjm^lfte ^al^pfo in SieBe etgötjt, unBefd^abet attet

8e^nfud^t nad^ bem ^ugenbgema^l ! 6old£)e 6e!§nfuc§t aBet l)aBe aud^ idC) l^eutc

tcblid) empfunben, unb nid^t fteute allein, fonbetn aud^ fd)on geftetn unb el^c=

gcftetn. Xk l)olbe 9laufi!ao aBet, iüeld^e il^n lieBte unb il)m toiel ©utey gctf)an,

l^at er unBeüimmett tjetlaffen unb nicf)t tücitet an il)t fd^mctjlidjeg Öefd)ict gebadet:

in biefem SSetgleid) l)aBe id) mid) fogat teblidjet Betnicfcn ali? 3enet, bod) fdjtciBc

iä) biefem 33etbienft nid)t mit, fonbetn bcm 6l)tiftcutl)ume ^u, tr)eld)e§ unfetc

.^ctacn löutctt: benn id) mufjte jtüat awd) toie et ba§ ^JJJäbd)eu, ha^ mid) lieBte,

Dcvlaffcn, um ju meinet ^taut unb (^kma'^lin, bet ,Uivd)e, l)eimauM)ven; aBet id^

Bin bod) nun triebet gclommcn, bie (^ute ^u trieften!"
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5}lit fold^cn ©ebanfcn beruhigte er baä qrogc UuBel^agen, tueld^eg i^n bei

bcn äBortcn bc§ treuen ^tihc^ übermannt l^atte. Unb er leckte bie §anb
freunblid) fepenb ouf iftr $au^3t unb f^rad§ mit cjeiftlic^er Stimme:

„®ute grau, freiließ bin id^ (;e!ommen, 5Deine 6eele l^eim^ul^olen unb au§

il^rer 2^rübfa( auf^urid^ten. 3ut)örberft aber mußt ^u erfal^ren, ha^ ic^ um
meiner @ünben lüillen ein ^riefter meiner ^ixä)z cjetoorben bin, unb Du toeigt,

ha% unfere römifd^e £ef)re ben ©eiftlid^en Verbietet, ein Slßeib ju nel^men, bamit

fie um bie tncltlidjen greuben niä^i xijxc l^eiligen ^ftid&ten öerfäumen. ^ber

tüäre aud^ ba^ nid^t, fo tüürbe e§ un§ bennod^ nid^t mel^r jiemen, an un§

felbft unb unfere ßuft ju ben!en; benn tüir ftnb SSeibe alt gctnorben, unb bem

5lltcr ftel^t e§ beffer an, fein felbft ju öergeffen unb einjiq für ha§ Q^IM be§

inneren ®cfd)Ied^te§ 3U forcjen, ha^ tüir un§ erjeuqt l^aben, unb ha^ ^u unfern gügen

l^erangetüactjfen ift. @in $ßater, bem ein ^inb geboren ift, f)at mit biefem 5lu(^en=

blitfc aufc^ei^ört, im tücltlid^en 6inne ju leben unb l^at fein eigene^ SOßefen, fein

^IM unb feine |)offnung freitüillig l^inübergepflanat in ein neue§ ^kfd^öpf, ba§

an feiner Statt ben -gwnfen be§ irbifd)en ßeben§ tnciter tragen foU. (^r felbft

aber tDirb nur nodf) für fein ^inb forgen unb augerbem für feine unfterblid^e

6eele, hk nid^t§ mit biefen ^Dingen ber (Srbe gemein l^at. Unb bicfelbe gntfagung

jiemet nid^t minber einer Butter, ^ä) ^dbc nun aber bereite mit greuben

in ©rfal^rung gebrad^t, ba^ 2)u mir eine ^od^ter geboren unb nad^ meinem

5Ramcn getauft f)aft: laß un§ alfo fortan nur nod^ an biefe ben!en unb ^ufel^en,

tüie tüir für il^r ©lücf unb äßol^lfein am beften forgen fönnen."

SBöl^renb ber geiftlid^e ^krfilio biefe I}crrlid^en 3Borte fprad^, erfaßte iljn

immer mäd^tiger eine ^iül^rung über hk 6rf)ön]^eit feiner Gebauten unb hk

5lrefflid^!eit feiner ©efinnung, unb tDa§ im Einfang nur bie lugflud^t einer

gutmütl^igen SSerlegenl^eit getnefen, tüarb i!^m unter bem hieben felbft ju einer

aufrichtigen ^^leinung, unb e§ ertüud^§ tt)ie eine 33lume in feiner S5ruft eine

2khc äu ber ^od^ter, hk er ^toar nur ein einjigeSmal unb öon ferne gefeiten,

in tueld^er il^m aber att' jene 6d^önl^eit tüieber erftanben fd^ien, bie t)on ber

5}lutter getoid^en tnar. Unb er tüarb nun ju biefer 6tunbe t)on allem @ifer

erfüEt, in Xreuen für il^r ©lüdf ju tüirfen unb ju opfern, foöiel er opfern !önne-

Da§ '^cxb aber, ^annula, !niete t)or il^m in langem 6d§tt3eigen, unb bann

nal^m fie bie beringte, fd^öne §anb be§ 5Jlanne§, l^ielt fie neben hk il^rige, tt)eld§e

rau:^ tüar t)on 5lrbeit, unb fagte:

„3)iefe §anb ift ju f(^5n geblieben für mid^; fie barf mid^ nur nod§ fegnen.

^ä) bin aufrieben mit meinem (^IM, tüenn i)u meiner ^od^ter ein S3ater

fein tüillft."

TOt biefen tüenigen Sßorten begrub fie hk fel^nfüd^tige §offnung ber langen

3a5re. Unb fie !ü6te feine .^anb mit bemüt^igen ^^ränen.

3)a toarb feine Ütü^rung nod^ ftär!er, unb er fragte mit betüegter Stimme,
bie nid^t mel^r geiftlid^, fonbern menfd§lic§ Hang:

„äßag foE iä) unferer SLod^ter geben, ha^ für i^r !inblid^e§ ^era ha^

^öftlid§fte unb ßiebfte tüäre?"

Qannula anttnortete ol^ne Säubern:

„5Da§ SSefte, tria§ ein SBeib auf ßrben getninnen !ann, ift ein @atte, ber
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treu unb bouemb an if)x Iftängt, bei ifjx tütili, mit i^x orSeitet unb il^teii

^nbcm ein 35ater ift. Sßenn £)u ifjx ben geben !annft, batf fie ni(^t§ tüeitex

begel^ren."

5Jlarfilio tüanbte fein 5lntli| ein toenig al6feit§ unb ftrid§ fid^ mit bet

$anb ü6er bie Stirn, benn er fül^lte, tüie eine ftar!e Ütötl^e i^m Bi§ bort ]^inauf=

ftieg, unb er fagte fanft:

„3d^ tüitt ftreben, il^r einen fold^en hatten ^u finben, unb x^ l^offe, ha^

e§ mir gelingen tüirb. 6enbe ha§ ^inb mir morgen l^inaB in bie 6tabt, bofe

i(^ mid^ feine§ 5lnHidt§ erfreue unb fein ^er^ erforfd^e, bamit iä) toiffe, toie

id^ am Beften fein (^Ind erbauen !ann. 3e^t aber lag miä) t)on Irinnen gelten

3U ftiHer Sammlung, benn hk ©etoalt biefer Erinnerungen greift aEju l^eftig

an meine 6eele/'

§iernad§ legte er hie toeid^e .gianb nod§ einmal auf il^r |)au^t unb toanbte

ftd^ be§ 2Bege§ l^inaB, ben er ge!ommen tüar.

^I§ er im Sßanbern no(^ einmal umfc^aute, \df) er ba§ grauenbilb auf=

gerid)tet fte^en unb ftarr ^inau^Blidten, niä)i bal^in, tno er ging, fonbern auf ba§

5!Reer, ha^ il^n einft in hk j^txm l§inau§getragen.

Er tarn nun tnieber l^inaB ju feinem SGßirtl^e Öaibari unb fragte biefen

fogleid§ fotgfältig au§, h)a§ er t)on ber Jungfrau 5!JlarfiIia toiffe unb toie fie

i^m gefaEe; benn e§ tuar il^m untertoegg ein Befonberer @eban!e aufgeftiegen,

ber aud§ ^enen Betraf.

©aibari aBer ertüiberte furj unb tnf)l:

,,3d^ tüeig nid^tg &nk§ t)on il^r gu melben; fie ift unter öielen gaulen

im ßanbe hk gaulfte, unluftig ^u allem %f^vin unb nid^t einmal munter genug,

auf bem ^axlit hk Käufer anjurufen; fie ift t)on gaufe au§ eine 2^räumerin."

5!Jlarfi(io toarb Betroffen üBer einen fo üBeln ßeumunb feiner 2!od^ter

unb fragte:

„6oEte alfo i^re 5J?utter fie nid^t gut ergogen ober xl)x öieHeid^t aud§

felBft ein falfd^eg Söeif^iel gegeBen l^aBen?"

„5^ein," t)erfe|te ©aibari, „^annula ift eine tüatfere Q^rau unb toürbe ein

gutes dufter für il^re ^od^ter fein; tiielme^r ift für fidler au erachten, ha^

biefe ben fdf)Ied|ten §ang a(§ eine ErBfd§aft öon i!§rem (anbftreid^cnben Später

üBer!ommen l^aBe."

5Iuf biefe ^ebe tnaubtc ber geiftlid^e 50^ann fid§ jornig aB unb öerlieg mit

ftüd^tigem 5lBfd^ieb ben ©aftfreunb, ber i^m öertüunbcrt nad)fd^aute, fid^ bann

aber fogleid^ mit groger .^aft an feine 5lrBeit BegaB.

^ad) foldjcn ErleBniffen fe^rte ^arfilio enblid^ in bie 6tabt jurürf, unb
na^bcm er fidf) rcirf)Iid^ auSgerul^t, eraäl^lte er feinem Vertrauten Wiener 6piribon

getreulich %üc^ , toa§ i^m auf feiner 2lßanberfaf)rt Begegnet lüar ; benn er l^offte

t)on bem gctüanbten ^enfd^en einen Braud)Baren ^Katl) au empfangen Betreffe ber

$öcrf)eiratf)ung feiner 3:od^ter.

I)icfer 6piribon aBer tüar ein 6d)Iau!opf, gett>innluftig unb in ^Vityx

äöelt^änbern burd)au§ gerieBen. ^erfelBc r)atte fid) nod§ toäf)rcnb fein .C^err

rcbete, f)urtig fein BcfonbercS 5p(änd)en gefd^micbct.

„Sie tüäre e§," ho.d)i^ er, „toenn bu biefeg 3:öd^terlein felBft r)eirat^en
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bürftcft? ßrftcn^ ift c§ cl^rcnöoE iinb fc()v tjoxt^eill^aft nic^t aEciii für bie

(Seele, fonberu faft ntel^t no(^ für ha^ irbif(^e 3^^etl, ber ßibatn cine§ fetten

^ird§enlid§te§ ju fein, nnb ätüeiteng ift ba§ ^perfönc^en l^übfd^, nnb anä) biefeg

ift eine @iqenf(i)Qft , an§ toeld^er ein ünqcr ^l^emann mand^en ©etüinn 5eran§=

fd^lagen lonn, and) ol^ne feiner ©l^re jn fd^aben, nnb brittenS ift e§ über=

j^aupt an ber i^tii, ha^ \6) ein fefe^after ^lann ba^eim tnerbe nnb Qn§ bem

£)ienfte meine» §errn nngeBügt ent!ontnte. @§ !önnte bo(^ fein, bag er tro|

ber ^^rögl^eit feine§ 6inne§ einmal einen ^IrgtDol^n f(i)öpfe unb mir einen Zf)dl

meineg reblid)en ®ctt)inne§ tüieber aBjagc. £)enn Bei aller ©utmütl^igfeit ift er

in bem 5pnn!te fo engl^er^iq tnie aEe :i)icnftl^crrcn, ha% er feinem ^ned^te feinen

anbern ßol^n ber 5lr6eit gönnt, al§ ben er felbft il^m au§ freien 6tüdten au§=

jal^lt, nnb bo(^ Betrögt berfelBc !aum ben jel^nten 2^^eil beffen, U)a§ ein gcfd^idter

£)iener o^ne ^nffeigen erübrigen !ann."

Solche ©ebanfen gaben i^m £nft jn ber ©ad^e; boc^ fürd^tcte et ernftlii^,

eine ^el^lbitte jn tl^un, unb befd^log be§l)al6, lieber einen !rummen 2öeg 3u

tüonbeln, ber il^m ol^nel^in üertronter nnb lieber tnar al§ ber gerabe.

„@§ hjirb nid)t ganj leidet fein," fagte er be^l^alb bebärfjtig, „einen foliben

freier l^eranjulodfen für ein ^äbd^en, beffen Später ftd) ein tüenig lange im

SSerborgenen l^iclt. 6§ !äme alfo tjor Willem baranf an, biefen Mangel burd^

ein fe^r rcid^]^altige§ ^eiratl)ygut ju crfe^en/

^arfilio nidtte beftätigenb, mad^te aber bod^ ein bebenflid&e» ©eftd^t. „^u
toeigt/' fagte er, „e§ ift mit meinen iöl)rlicl)en @in!ünften fo bcfteEt, ha% i^ fie

immerbar bi§ anf hm legten geller öeran^gabe nnb meift nod^ (5tU)a§ barüber;

toie foEte id^ alfo eine beträd^tlid^e Summe für eine fold^e ^ugfteuer nod^ neben=

l^er l^erbeijaubern, ol^ne mid^ in un5iemlid^e Sd)nlben jn ftürjen?"

„£)a§ ift nur ju tna^r," bemerfte 6piribon mit einer unfd§ulb§t)oEen

^iene; „e§ tüürbe alfo nötl^ig fein, ha^ tnir um be» lieben ^inbe§ toillen un§

eine ^tii lang etlirf)e !leine @ntbc!^iimgen auferlegen, toie and) anbere 33äter

tl^un, tüenn i^re S^öd^ter ]^eirat]ö§fäl)ig tüerben. 2öir fbnnten bann tüo^^l gar

3Jland^e§ erfparen
—

"

i)er ©eiftlid^e fenfjte. „^a§ !önnen tnir. £)a§ muffen toir. 3d^ fel^e, e§

Ift notl^tnenbig. 5lÜein tüo foEen toir beginnen mit ber 6parfam!eit? ^ä)

Inbe hd fd^örfftem 6^üren nid^t§, ba§ tnir entbel^ren !önnten —"

„äßir fönnten öietteid^t ein ^aar 2)u^enb neuer eingebunbener Sßüd^er ober

foftbarer ^anbfd^riften jäl^rlid^ tüeniger faufen?"

,Mdn 6o]§n, ha§ tnöre tüiber bie SQßürbe ber äßiffenfd^aft."

„Ober toir !önnten an ben gemalten SSilbniffen @uer §od^tüürben unb fd^öner

frauen ein tüenig f^aren?"

„6oEen ^e^^n gottbegnabete Mnftler tjer^ungern um eine§ 5!Jlägblein§

litten?"

„50^an !önnte ben 2Beingenu§ Iti ben großen ©aftmäl^lern einfd^rän!en."

„6oE i^, ber id^ ein S3orbilb für 5lnbere fein tnitt, bie gute 6itte mit

x^ü%en treten?"

„60 !önntet ^l^r felbft (Bnä) ein 3a]§r lang be§ feinen 2Ößeine§ entl^alten

unb ^ä|er trin!en."

»eutfdöe 9?unbfdf;au. XTII, 12. 22
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„2)u bift ein Dlarr imb ein Unöetfc^ämter. ^ä) Bebarf her Stärkung in

meinem fc^tüeven 5(mte, ha^ iä) jum 25eften 5lnbexet t)ertt)alte."

„£)onn muffen toir ettüa§ ^nbexe§ etfinnen."

„ßrfinne e§/'

6ptxibon öetftummte für eine SQßeile; bann fptad§ ex xnl^ig:

„^ä) l^aBe e§ exfonnen."

„60 fpxid^."

„2Bix muffen bie gxoge 5lu§ga]6e fiix ben SOßetn exfpaxen, ba^ @elb füx bic

5lu§ftattung öcxtüenben nnb benno(^ ba§ !öftli(^e ©etxän! un§ anf anbexe äBeife

öexfd^affen.''

„60 tüexben tüix e§ ftel^Ien muffen."

„i)a fei ©Ott öox, ha^ tüix jemals £)iebftal^l obex SSetxng begingen! ©onbexn

tütx tüollen nn§ ben Sßein t)on htn gxeiexn unfexex ^^oc^tex felbft nad§ i!§xem

fxeien ^Bitten in§ §an§ liefexn laffen."

„€, t^öxid^tex ©dötDä^exI Um Sxeiex ju finben, Bebüxfen tüix bex 5lu§ftenex,

nnb um hk 5lu§fteuex au exfc^toingen, Bebüxfen tüxx bex fjxeiex! ^a§ ift füx

jeben ^ennex bex ßogi! ein circulus vitiosus, eine 6d§Iange, hu fid^ in ben

6(^tüanä beißt, ein unlö0li(^e§ ^^xoblema.''

„3Bel(^eö ßob ex^ielte i^ alfo, tüenn i(^ ba§ Unlö§lid§e löfe? — 3ft e§

nic§t xic^tig: je gxögex bie 5iu§fteuex fein tühh, befto mel^x ^xeiex tnexben fid§

melben?"

,,3<^ atüeifle fxeiltd§ nii^t baxan."

„SKenn 31§x alfo t)on jebem SSetüexbex auf ixgenb eine !Iuge SÖßeife eine

getoiffe 6(^a^ung al§ Einlage exl^eben !önntet, fo tüüxbe bex fic^exe ©xfolg fein:

je mefix ^ijX bietet, befto mel^x toexbet Ql^x emipfangen."

„^a§ ift liftig exbac^t unb bennod^ einem :plumpen 35exftanbe entf:|)xoffen.

©laubft i)u benn tr)ix!li(^, e§ toüxbe einem £)ienex bex ^ixd^e toüxbig ju 4jefid§te

ftel^en, mit Seib unb 6eele einex (^]§xiftin, nid§t p fagen bex eigenen Sod^tex,

ein ^aufgefd)äft 3U txeiben, \a nodö me^x, bie feltene äBaaxe gleid^fam in einem

©lürföfpiel gegen einen @infa^ ju öexioofen?"

„3ßie follte id§ bo(^ @uc^, «g)exx, ben id^ fenne, einen fo fd^änblii^en '^aif}

geben? 3!^x migöexftel^t mid§; tjexjeil^t mix, baß i^ meinen S5oxfc§(ag nid^t in

bie xic^tigen äßoxte ju üeibcn tüußte; benn auf hk Meibung !ommt, ^fjx tuigt

e§, l^iex tüie beim 5)lenf(^en ^lle§ an. §öxet alfo: ift e§ nid^t @uxe 5lbftd^t,

füx baö ^inb ben beften unb tüüxbigften ^ann ]^exau§3ufud§en, bex aud^ äugleid^

bexeit loäxe, c§ p ne'^men?"

„60 ift e§."

„2ßie tüoHt 31^x ben nun finben, ha ^^x felbft im Sanbe fxemb getooxben

feib unb auf ba§ ©exebc bex Seute tüenig 3U geben ift?"

„2)axin eben liegt füx midv bie 6d)tt)iexig!eit."

„9lun alfo. 3()x müßt fclbft bie £cutc auf eine $xobe [teilen, unb toex

fid^ in biefex al§ bex Xüdl)tigfte extücift, ben tt)äl)let!"

„@in fcltfamex öinfaE! $lßa§ abcx follte ha^ füx eine $Pxobe fein?"

»3ft nid)t bex fleißigfte unb gcjdl)icftcftc 5Jlann bex tüd^tigftc? ^O^lüßiggang

ift aUcx ;^aftex ^2lnfang, bex ^^ciß abcx nidl)t allein bic SBux^el, fonbexn juglcid^
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anä) bic ^vonc imb 33Iütf]c aEer ^ugenbcn. 2ßcr ftcigiq ift, bet ^at nid^t

^Dlugc, an S3ö}c§ ju bcn!cn, tücr aber faul ift, bent tu^et bie 6ünbc üor bex

S^l^ür. 6olIte e§ nun fd^tüer fein, ben gieigiciften ju etptoBen? ^ein! ©(^reibet

eine nü|Iid^c nnb qro^e 5Ir6eit au§ : tnct fie am heften nnb geinften t)otI6tincjt,

ber ift bcr tüdjticjfte OJlann, ben 3i^r fud^t nnb bet @utev Zo^kx tüal^tl^aft tüütbiq

ttJäre. §aBc \d) nid)t 9ied)t? ^seld^e Arbeit ift aber jugleid^ fo nü|Ii(^ unb

erforbett fo t)iel gicig unb eblc Sorgfalt, al§ bie ©rjeupng unb feine S3c=

teitung be§ 3LÖcine§ ? ^enn bie ^ftec^e bicfcg jatten ®eträn!c§ ift ein (anc^toöl^renbeS

SIBei! unaTBläffiqet Arbeit, unb an beut freuet unb beut ^uft be§ ©rjeuc^niffc^

!ann man c^ax Ieirf)t bic 2;üd)ticj!eit bc§ SCßinjer» eimeffen. Derfelbigc S3oben

imb biefelbiqe 2^raubc qibt quten, mäßigen ober f(^led)ten 2öein je nad) ber

©orgfalt unb föefdjidlic^fcit , mit tnelc^er ^tte§ t)on Einfang Bi§ 3U @nbe be=

l^anbelt tüirb.

„jTTöuet alfo folt^enbermaßcn : mod)et im 2}oI! ber 3nfel befannt, Q^r tüoHet

ein ^iäb(^en, ba§ 3;i)r um i^rer ^^ugenb ttjiEen lieb qetnonnen fjobet, mit einer

(jlänjenb reichen 5lu§fteuer ^Demjenigen jur ©attin geben, ber ft(^ bur(^ eine

fold^c ^H-obe ol§ ber 2ßürbigfte ertüeife. S^im 3tüede fold)en @rtreife§ aber foüc

im !ommenben ^erbft jeglidjcr S^ctnerber &nä) ein gäßd^en felbftgenjonnenen

2Qßeine§ einliefern, auf ha% ^l]x reiflid) unb mit atter (SJetDiffen^aftigfeit prüfen

lönnet, tncldjer barunter ben $rei§ öerbiene.

„^^x tDcrbet nun balb fel}en, ba§ hk ^Jreier fe!§r gerne biefen mäßigen

§infa^ tüagen tüerben, U)enn 3^r nur ein ftattli(^e§ ^eirat^ggut au^fe^et: unb

fo tüirb e§ @urer 2^o(^tcr an einem tüacferen ober rid)tiger bem aEertüaderften

staune nic^t fel^len; 3il)r felbft aber erhaltet Sure ^2Iu§lagen unter ber §anb

prüdgejal^lt , inbcm 3^r SBein genug für ben S3ebarf eine§ 3ial)re§ in§ §au§

be!ommt unb bie c^often für ben 5ln!ouf fpart. S)enn ^l^r tnifet auc^, ha% ber

SBein biefer ©cgcnb üon auggejeic^neter natürlidjer SSefd^affenl^eit ift, unb tnenn

hk Seute bi§l)er anä) ^u tröge tüaren, au§ i^m ettnag ganj @blc§ l^erau»=

zuarbeiten, fo tüirb ha§ für biefe§ ^al tüenigften§ anber§ tüerben. 5lu§ att'

biefem erfcl^t ^^x fd^on, ha% mein SSorfc^lag tüeber fd^änblic^ nod) ungefd^idt

toar, fonbern pd^ft geeignet, ba§ SOßol^l @ure§ ^inbe§ mit bem (Surigen tüeife ^u

:^aaren. ^a^u tüill \ä) @uc^ nod^ jtüei befonbere S3oitl^eile fagen; erften§: ol§

einem ^enfd^entenner ift @ud^ betrugt, bog für un§ ^enfd^en ober bo(^ für un§

Saien iebe§ beliebige 2)ing, nad) tüeld^em lüir 5lnbere mit ftar!em ßifer tradf)ten

feigen, baburc^ aEein an 3Bertl^ ungemein er^^^t tüirb, tüenn e» aud^ fonft

burd)au§ unöeränbert bleibt, tüorauy ju erfcl^en ift, ba^ aud^ 9leib unb ©ifcrfud^t

ettr)a§ @ute§ tt3ir!en tonnen. 5^un beutet, tüie l^od^ tüirb ha^ ^äbd^en im greife

fteigen unb tote feT^r tünftig geehrt toerben, toenn ftd§ eine red^t anfc'^nlit^e 3al}l

t3on greiern jur ^itbetnerbung l^eranbrängt ! ^a§ 3^r mir nur bie 5lu5fteuer

nid^t äu tuapp bemeffet! 3)enn e§ tüäre @uer eigner 6d^abel

,,llnb atneiteng ^abi ^^x ^elegen^^eit , an jenen tpric^ten dauern, tüeldje

@uct) ber gaul^eit ju berichtigen bie namenlofe unb faft tna'^nfinnige £)reiftig!cit

ge^^abt, eine anmutl^ige '^a^t ju ne^^men, inbcm ^fjr i^nen für biefen ganzen

6ommer eine mü'^fame unb für biefe gaulen ol)ne S^^^fd fe^^* betrübenbe 5lrbeit

burc^ Sift aufätüingt, ol^ue ha^ fie hoä) nad^ aller SBal^rfd^einlic^teit ^ulc^t bes
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So^neg tfteil^aftig tüerben. 5Da§ jc^etnt mit eine pbfc^e unb luftige 3ugal6e

ju bcm anbexn großen @etoinn."

5(B (Spiribon biefe feine lange unb tool^lgefügte üiebc Beenbet l^atte, fiel i^m

ber gute ©eiftlic^e öot gxeube um ben ^qI§, fegnete t^n breimal unb etlieg

i^m feine 3u!ünftigen 6ünben auf ein 3a^r l^inaug.

^enn bex üiat^fd^lag leud^tete il^m fo fel§t ein, ha% er Beft^log, i^n ol^ne

SSerjug in§ 2öer! gu fc|en. @r l^atte aber 3uglei(^ ben ftiUen @eban!en:

„§alt ! 60 tüirb gettjig jener gleipolb, ben fie ben ßaftefel nennen, ber @r!orene

tüerben, unb ha^ ift gut ; benn Vermöge feiner 5lrBeit§!raft tüirb e§ ber plünftigen

|)errin feineg §aufe§ an ni(^t§ mangeln, jumal er m^ früher feiner Butter

fid^ al§ ein guter 6o^n Betüäl)rt l^at. Unb tüenn fein giei§ jur Seit nod) ettoaS

0E5U ©etüaltfameg unb Ungemütl§lid§e§ l)at, fo Befi^t bafür meine 2:od§ter nad^

allem 5lnf(^ein einen ni(^t minber großen Uel6erf(^u| an gaul^eit, alfo bag fie

SBcibe einer grgänsung i^rer Sugenben kbürfen unb ein Befonber§ too:^lgefügte§

$ärd)en abgeben toerben. 5lud^ mag e§ leicht gefc^el^en, ba§ im ßaufe ber ^eit

i^re entgegengefe^ten @igenf(^aften auf einanber eintoir!en unb fi(^ ausgleichen,

gleich toie eine l)ei6e unb eine lalte giüffig!eit, in bagfelbe ©efäg gebracht, einanber

burt^bringen unb fid^ fo öermifd^en, ha^ fie gemeinfam eine mittlere äöärme

getoinnen."

^JJkrfilio beauftragte alfo feinen Wiener, fogleic^ alle 6(^ritte pr @in-

föbelung biefer 6ad§e äu tl^un unb freute fic^ im 6til[en fd^on be§ fidleren

@rfolge§.

©piribon tl§at eifrig, toie 'i^m geheißen toar. 3u aUererft freilid^ erlunbigte

et ftd^ unter ber ^anb, too hk beften äBeinberge im ßanbe ju finben feien ; bann

ging er l^in, laufte einen berfelben, ber il^m befonber§ glüdlic^ gelegen fd§ien,

unb fe^te einen alten, fel^r er^al^renen SOßin^er barauf, il^n mit aEer Sorgfalt p
bearbeiten, inbem er hem 5!Jlanne für eine gute @rnte no(^ einen befonberen

fiol^n in 5lu§fic^t ftettte. S^Ö^^td^ clUx fd^rieb er l§eimlid§ nad§ ^alöafia um
ein !leine§ gäßd^en be§ beften ßebantetoeinS , mit bem er fein eigene^ @räeugni§

jum Ueberfluß nod^ ein toenig ju l^erebeln gebadete.

5^ad| biefen SSeforgungen ließ er bur(^ einen 5lu§rufer hk S5otfd§aft be§

geiftlid^en §errn ^arfilio burd^ ha^ ßanb tragen unb fe|te jugleid^ einen Xag

ber nöd^ften SBod^e feft, an toeld^em hk pr äöettbetoerbung gefteEte Jungfrau

befic^tigt toerben !5nne. 5Denn aud^ biefe§ l^ielt 6piribon für nü^lid^, bie freier

in lodten.

^ud^ erfd^ien an biefem ^Tage toirllid^, t)on D^eugier getrieben, bie unbetoeibte

3ugcnb ber umliegenben 2)örfer in l^eEen Raufen, unb mit ©rftaunen erlannten

bie öon ©afturi in ber feierlid^ Sßorgefü^rten il^re ^arfilia, bie Slod^ter ber

3onnula. Dbfd^on fie aber il^nen lEen tool^lbelannt toar, fo erfd^ien fie il^nen

borf) plö^lid^ al§ eine ganj 5lnbere unb al§ eine fo bicl ©d§önere, ha% fie biefclbc

!aum nod^ für ba§ nämlid)e ^äbd^en er!ennen mod^ten.

Unb attcrbingS tüar fie nun angetl^an mit neuen, fel^r feinen unb faubercn

Kleibern, bereu fünftlid^er Sd^nitt bie ^nmutl^ il^rcr ©lieber unb ben ßiebrcij

bc8 ^ngcfid)t8 in ba§ aücrbcftc ßid^t fe^c. 5lud§ ftanb fie nun !^od§ unb ttd*

bie l)erv(id)en glcd^ten ftolj um ba§ .^aupt geringelt unb mit einem golbenen
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SSanbe butd)fIo(^tcn ; btc Sippen lächelten mit leifer 6(^al!^eit, unb au§ beit

famntetncn ^(ut^en Ieii(i)tete ein ncue§ geuer l^eitcxen 6cI6ftBett)u6tfein§.

%l^ bic üctfammcltcn Sünglincje biefe gana reijcnbe ^etfon betrachtet l^atten

unb ba^u bic ^Ttefflidjteit i^rer ^itqift ernftlid^ Bebod^ten, tarn fot^Ieid^ ein

fjtxxliä^n ßifer üBer fte 5(IIe , unb c§ toat !aum ein ßinjiget unter il^nen , beut

nid§t ^rbeit^mut^ unb freubige ^offnunc^en bie S5ruft geft^trellt l^ötten.

SGßie bk dienen fd§tt)ärmten fte in il^re Dörfer jurütf, ftürmten, ol^ne nur

erft 3u -öaufc anjufel^ren, 3[cqli(^er in feinen äßeinberg unb Begannen bafelbft

ein fo f)ci§e§ §antiercn unb $ffiirt!^f(^aften mit ^arft unb Spaten, aU tuoEten

fte fid^ felbft unter il^ren 3[öeinfti3(fen begraben.

Unb e§ toarb ein SBetteifer ol^nc ©leid^en im Sanbe biefen ganzen ©ommet
l^tnbur(ä§. 5In aUm @nben blitzten bie 2ßin§ermeffer im 6onnenf(^ein; bie Üteben

fallen fo gläuäcnb unb fauber au§, aU ob jebeS SBlöttc^en täglich befonber§ polirt

toerbe, bal^ingcgen bie |)änbe bcr munteren Arbeiter mit jebem 2!age gärtet

unb f(^tt3icligcr unb il^re Öefic^ter bunüer gefärbt itjurben. jDenn fte tüaren att=

pmol mit bem erften 6onnenftraf)l au§ il^ren Söetten, gruben, fc^nitten unb

begoffen bi§ jum fpöten 5lbenb , unb trenn fte gar nid^t§ 5lnbere§ mcl^r ju tl^un

fanben, trabten fie unermüblid^ in if)rem Söeingütc^en l^erum unb tüogen öon

Stoc! 3U 6toc! bie einzelnen Trauben in bcr §anb, um il^r 2ßa(f)§t]^um ju prüfen.

Unb mit bcr 3cit cmpfanb ein ^t^^f*^' ^^c ®rö§e feine§ gteigeg fo tief unb

(ebenbig in feinem .öerjcn, hci% er nimmer ätücifelte, er muffe alle 5lnbcrn ^ti

SCßeitem übertreffen unb al§ belobter Sieger im §erbftc ben $rei§ batjontragen.

5Die ftiUe Sonne aber, um tüeld)c ftd) aEc bicfe f(in!cn GJeftirnc brel^tcn, hu

fd^önc 5!}larftlia, fag injtüifd^cn guter 3^inge bal^cim, ganj bcr Schonung il^ret

^önbe l^ingegebcn, unb lieg ftd^ mit ben fleinen @aben, bic il^r Spiribon l^äufig

t)on feinem §errn überbrachte, fo unfd^ulbig ernäl^ren, ttjte ein unf(üggc§

SSögletn bon feinen 5l(tcn. ^ud^ gebief) i!^r bie S^ul^e unb gute ^lal^rung t)or=

trefflich , unb il^rc Sc^önl^cit nal^m täglid§ ju; il^rc §aut tnorb fo tneic^ unb

bie garbe il)re§ ^ngcfic^t» fo jart tüie bie einer gürftin. Spiribon freute ft(j^

i^re§ l^äufigen 5lnblic!§ unb benu|te hu @elegenl§eit , if)r fleißig ben §of ju

machen; benn e§ fc^ien il^m für aEe ^JäHc gut, an^ i^re @unft jutior ju gc»

tüinnen, ha e§ il^m nic^t unbe!annt tnar, ha^ bie jüngften ^äbd^en mandjmol

urplö^ltc^ i'^ren ^opf für ft(^ be!ommen unb bic feinften gäben mit einem eigen=

finnigen 5^ein burc^lreuäcn. Unb inbem er l^ier htn guten SSaucrjungen , tüeld^e

ft(^ ni(^t im 5!Jlinbeften um ^Jlarfilia'g (iJunft ober Ungunft fümmcrtcn, einen

Mftigen S5orfprung abgett)ann, reifte i^m juglcic^ auf feinem ^eimlic^cn 2Cßein=

berg unter bcr §anb be§ funbigen eilten feine Hoffnung bcr ft^önften Gcrntc

entgegen.

5^un gab c§ jeboc^ uodö einen jungen ^cnfc^en im ®orfe Öafturi, bem
ein ganj anber§artige§ Sc^idtfal befd^cert tüar, al§ aUen feinen (SJcnoffcn: ha^

tnar 5Irtemifto§, bcr Saftefcl.

^erfelbc l^atte ft(^ mit ben 5Inbern gleid^mütl^ig ju bcr öffentlichen S5raut=

fd^au l^inbegeben, nid^t fott3oI)I um ha^ Wähä)m, ha^ er tion 5lnfe^cn Iciblid^

fanntc, al§ um bic gute !^\ic{abz ju beftd^tigen.

@§ ift aber eine ßigent^ümlid^fcit be§ menfd^Iid^en 6inne§ — fei c§ nun
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ein SSotjug ober ein Mangel, — ha^ er ein unb ba§feI6e £)ing je naä) htn

IBeglcitenben Utnftönbcn mit ganj t)crfd§iebenen 5luqen anjufd^auen öetmog. 3ll§

©aibati öon biefer gal^rt ^nxM Um, tüar i^m 3u 5!}tutl§e, qI§ fei eine ^tüeite

6onne am §immel aufgec^angen, tüelc^e bie altgctool^nte "SSegleiterin feinet 5lage§=

mülften an d^Ian^ unb SBärme nod^ um ein @r^eblic§e§ übertreffe. Hnb anä) nod^

in einem befonberen SSetrad^t gli(^ ha^ mm ©eftirn ber 6onne: tüie man. in

biefe mäji t)oE l^ineinfel^en !ann, ol§ne lange Sftxt m^^ex nod§ i:^r 5lBbtIb im

5luge äu tragen, für anbere ^egenffänbe aBer geBIenbet ju fein, fo fa!^ biefer

einjig ha^ SSilb bc§ fd^önen ^äb(^en§ üBeraE bor fic^ l^erfi^tDeBen; für aW hu
nü^(i(f)en Dinge aBer, auf hu er fonft geai^tet, fc^ien er Blinb gettjorben ju fein.

®lei(^ einem betrun!enen ^anne !el§rte er nad^ §aufe ^urüd unb aß fein

einfame§ ÜJlal^l gan^ langfam unb mit na(^ben!li(^en Raufen, ol^ne irgenb eine

Slrbeit ba^tüifd^en torjunel^men. Unb aud) )x>u ein t)om SBein S5eraufd)ter immer=

fort na(^ neuem 5i^run! Begierig ift, al§ oB hu f(^retflic§fte ^lüd^tern^eit il^n {ä^

gu üBerrumpeln brol^e, fo genog er pm erften ^al l^aftig fi^Iürfenb rei(^li(^eren

äöein unb geriet)^ baburd^ erft ganj in eine fc^toinblig Befeligte Stimmung,
toeld^e fogar hu gan^e 5^ac§t ]^inburd§ nad§tt)ir!te unb il^m bie föftlid^ften jlräume

t)oE (eud^tenber 50^äb(^enBilber Befi^eerte.

51I§ er am 5!Jlorgen ertoad^te, ftanb hu 6onne fi^on ^o^ am §immel, unb
e§ erfanb fid^, ha% er jttiei Stunben länger gefd^tafen l^atte, al§ fein @eBraud§ ttiar.

35om SirieBe ber ©etool^nl&eit geleitet unb äugleic^ be§ neuen !^tüeäe§ fid^

Betonet toerbenb, BegaB er fid^ l^urtig gur 5lrBeit in feinen SBeinBerg. 5I(§

er iebod§ l^ier ben erften 6:patenftid^ tl^at, erinnerte il^n hu fd^toarg aufqueHenbe

@rbe in merftoürbiger Söeife — benn hie 5lel§nlid§!eit toar fel^r gering — an

ha^ lodtig fd^toarje ^aax ber ^arftlia, unb er l^ielt ein äßeild§en in ber ^rBeit

inne, um ha^ il^m ^^errlid^ aufgel^enbe S5ilb fo lange aU möglich öor htn

inneren SSIid^en feft3ul§alten. Qu biefem Stoed^e fd^loß er hu leiBIid^en 5(ugen,

unb e§ gelang i^m fein StreBen auf ba§ 2;reffli(^fte: er fal§ hu anmut^öoEe
©eftalt fo !(ar, toie fie geftern leiBl^aftig t)or i:^m geftanben; fie Beilegte fid§ fogar,

löd^elte, f^rad§, nidtte il^m ju, fd^erjte unb Begegnete il^m 3ule^t fo lieBIid^, toie

er e§ !aum t)on einer erüärten ^raut l^ätte t)er]Cangen !önnen. Da§ gefiel i^m
fe^r, unb er hütete fid§ tool^l, hu klugen t)oreiIig toieber aufjutl^un. 60 ftanb er

üBer ben 6^aten gelernt tnoi^l eine 6tunbe lang, o-§ne toeiter einen ©tid^ ju tl^un.

©nblid^ Begann i^n ber ülüdEen ju fd^mer^en; ha^ 2:raumBiIb entffo^; er

tl^at bie fingen auf unb fal^ tjor fid^ in hu aufgetoorfene 6d§oEe. 9^un erf(^ien

il^m biefe ijlö^lid^ gan^ toibeiiid§, red^t tüie ein ^äfelidieS SerrBilb ber bun!eln

Socfenfütte, unb t)or 2[ßibertoiEen t)ermoc§te er e§ nid§t üBer fid§, biefe 5(rt

ber 5(r6eit fort^ufe^en.

er tüarf ben S^aim öon fid^ unb na^^m fein !rumme§ 5!}^effer, bie 33}ein=

ftöcfe au Befd^neibcn. Tioä) e^e er fid^ beffen öerfal^ — öicEeid^t, ha^ bie fd&mieg-

fame S^cBe i^n on ein onbcreg fd^Ian!e§ (55efd()öpf beuten lieg — toar hu Qx^
fc^einung tüieber ha unb lieg fidf) nid^t aBtoeifen. £)ieömal fc^tc er fid^ gleid^

cltoaS Bequemer mit bem Ütürfcn gegen einen @rbl)ügel, unb fo toäftrte benn

fein ^armfofeg &lnd um ein SBeträd^tlic^eS länger al§ äuöor. Sulc^t toar

c8 fein Allagen, ber il^n aum 3[rbifd§en toicbcr ertücrfte.
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@t gincj in§ ^^pan^ unb ofe; ba er aber, ber c^cftrigen Sreuben c^ebenfenb,

tüieber 2Bein trän!, fo Weh er ni(^t nur eine !öftli(^e SCßetle ntüfeig ft|en, fonbern

leckte yidj Qtn @nbc gar auf ha^ ßac^cr, um feine Xräume tjotter ju genießen.

51I§ er auftüa(^te, luar e§ fpäter 9k(^mittag unb faft 5lbenb. (5r ]af) ein,

bag eg ül6erf(üffiq fei , ^cute nod^ einmal bie 5lrBeit ju Beginnen , imb öerfd^ob

ha^ 2ßer! auf ben folgenben borgen.

5Im näd)ften %a^t erging e§ il^m iebod^ faft no(5 fd^limmer. Seine fingen

BlieBcn gebicnbet unb BejauBert unb fallen über allen fingen unb in aEen fingen

ein üerfül^rcrifd^eg ^öpfi^en fc^ttjeBen. @§ !am aber baju eine brangfalöoHe

©el^nfud^t, ha^ fc^önc ©efd^öpf felbft nod§ einmal leiB'^aftig t)or ft(^ ju feigen

unb bie SSilber feiner 6eele baburd^ aufjufrifd^en. ^}aä) turjem ^ampf überlieg

er feine ^flcben bem Segen be§ »^immel^ unb eilte po(i)enben ^erjenS in bie

M^t be§ §aufe§ ber ^annula.

^aä) düäjcn Stunben t:)orfi(^tigen ^nfd)teid^en§ unb llml§erfpö!^en§ l^atte er

ba§ ^IM, f)inter einem SBaume öerftetft bie erfel^nte (S^eftalt in anmutl^ig trägem

©ange an ft(^ öorübertüanbeln ju feigen, tüöl^renb il^re §anb löffig mit einer

tüilbcn 9flofc fpielte.

^f^un tnar er fo öoEtrunfen t)on ©(ürf unb Sc^önl^eit, ha% er für hk

nöd^ften 3:age ganj unb gar untauglich tüar ju irbifcj^en fingen, ^oä) and) bie

feiige 'SiufjC ber erften 2^raume§ftimmung tüar t)on il^m getüic^en, ein unbeftimmte§

SSerlangen trieb il^n, tagelang roftlog über ^erg unb ^^l^al ju tüonbern, tüobei

il^n feine güße aEe ^al äuletjt an bem .$päu§(^en ber Sa^^^^^^ci öorübertrugen.

^ie einzige 5Irbeit, Jt)el(^e er babei uoIIbrad)te, tüar bie, bag er fi(^ nad& ieber

Volume am SGßege bücfte unb fie mit fic^ nal^m, nic^t ju irgenb einem ^toeäc,

fonbern tüeil il^n alle§ farbige unb 2)uftenbe an bk Herrin feiner ©ebanfen

mal^nte. So gefd^al^ e§, ha% er an jcbem 5lbenb einen fo anfel^nlii^en Strang

mit nad^ Saufe bradjte, ha^ er bamit bequem eine 3tege l^ätte ernöfjren !önnen.

@ine fo tüunberbare ^erfel^rung feiner fiebenStoeife mugte nai^ bem Sauf

ber ^inge not^tüenbig fe^r balb unter ben ßeuten ruchbar tüerben, unb fie

Uxäkn mit t)iclem .^opffd^ütteln auf ben unbegreiflid^en Sonberling, noc^

mel^r aber mit SSergnügen, tüeil ber aUergefä^rlid^fte ^ebenbul^ler im SBettfleig

fo offenbar fi(^ felbft freitüiEig be§ ^reife§ beraubte, ^arum hüteten fie fid^

andj tüei§lid§, if)n ju l^änfeln ober i'^m laut einen neuen Spottnamen ju geben;

]^eimli(^ aber fagten fie: „@r gleitet and) je^t tüieber bem @fel, tüeld^er ni(^t

um eine§ eblen Skk^ tüiHen arbeitet, fonbern einzig, tüeil ber Knüppel il^n

^tüingt, o^ne biefen aber ha^ trägfte aEer @ef(^i)pfe ift/' 5lur tüeld^e ^rt

Knüppel i:^n frül^er ge^tüungen f^dbt unb tüie er begfelben je^t lebig getüorben,

ba§ t)ermod)ten fie ft(^ nid^t ju beuten.

@§ !onnte nic^t fel^len, ha^ bur(^ fol(^e @efprä(^e unb eigene 2ßal§r=

ne'^mungen andj ^arftlia'§ 3lufmer!fam!eit erregt tüurbe.

2)ie @ntbe(fung mai^te i^r jebot^ !eine§tüeg§ ein befonbereS SSergnügen,

fonbern tüedtte im (SJegentl^eil i!§ren ernften UntüiEen. ^xä)i ha% fie \xd) ^n irgenb

einer Q^tt mel^r um biefen ^ann ge!ümmert al§ um alle anbern ober gar eine

Jßorliebe für i^n gelftegt l^ätte; aber e§ tüar nur 3u beutlic^, ha% biefer @ine

unter fo Stielen ft(^ mit böslicher 5lbfi(^t bem allgemeinen SBettfampfe entzog,
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unb bafür öermod^te fie Beim Beften SBillen lernen anbeten ©tnnb auf^uflnben,

aU eine gröBIid^e unb tüa^rl^Qft !tän!enbe ^Jligad^tung i^tet eigenen ^erfon.

dlaäjhtm fie erft ein tüenig \)ox 3oxn getüeint l^atte, Befd^Iog fie, fi(^ biefen

^Ulenfd^en bod^ einmal cttoaS genauer au§ ber 5^ä]^e ju Betrachten, oB er benn

ettoa ein fo ganj einziges unb au§erlefene§ ^enfi^enünb barfteHe, ha% ein ber=

artiger §oc§mut^ entfd^ulbBar fei. 60 faßte fie il^n Bei ber näi^ften ^Begegnung

cinft^aft in§ 5luge; boc^ ba gefd^al^ e§ i^r: fie !onnte e§ fid) felBft nid)t leugnen,

fo gern fie aud^ trollte, ha^ ^uc§§ unb 5lntli| be§feIBen il^r angenel^mer erfc^ien

olö 6piribon'§ unb ber anbern g^reier.

i)urd^ biefe @r!enntni§ toarb il§re Stimmung !eine§lt)eg§ geBeffert, öietmel^r

Begann fie, l^eimlic^ barüBer na(^äuben!en, tüie fie e§ ettna aufteilen !önne, biefen

Slßiberf^enftigen au einer anftänbigen 6inne§art ju Belehren.

t)a i^x nid^t gleid^ @ttüa§ einfiel, tüeinte fie fid§ nod§ einmal au§, unb

bann tüarf fie il^ren ganzen ^a% auf i^n unb Bef(!|äftigte fid§ fortan tagelang

einaig mit bem ^eban!en an i^n unb ttjie fie x^n Beftrafen unb bemütl^igen

tonnte. @nbli(^ !am il^r eine ettt)a§ l^eUere @rleud^tung. 6ie Benu^te eine 6tunbe,

ha fie il^n tüie fonft l^atte in bie ^erge tnanbern feigen, unb Befd^log, fid) mit

5Iugen öon bem S^iftönbe feine§ 2BeinBerg§ ju üBeraeugen. i)a fanb fie benn

5IIIe§ fo öerttjilbert unb ungepflegt, toie fie e§ gefürchtet ^^atte; hk SSIätter unb

^Raufen toaren aufgetoudiert, ftro^ten in 6aft unb öerBreiteten einen berBen Schotten

üBer hk 2^rauBen, benen baburi^ aud^ hk 6onne auger htm (6aft entaogen tüar,

fo ha^ fie ein bürftige§ 5lnfe]§en a^iöten unb fd^tüerlid^ im Staube fein !onnten,

im §erBft einen ipreigtüürbigeren ^ein al§ hm fd^äBigften ber lanbläufigen ^rö^er

äu ergeBen.

^Jliebergefd^Iagen burd§ biefe S5eftätigung il^rer Sorge ging fie einige Sd^ritte

tüeiter üBer ben SBeingarten ]§inau§ auf ba§ §au§ a^^- ^^ f^^^ f^^ ^^ ^^^ SteEe,

tüo fonft ber ^ift^aufen au Hegen pftegt, einen anfe^nlid^en S5erg frifd^er unb

bertrodfneter SSIumen.

„2öa§ ift ha^V badete fie erftaunt, „tt)a§ tüill er mit biefem 3eiiÖß? @eben!t

er ettoa ein 5^aufenbBIumentüaffer l^eraufteHen , ba§ ben Beften SSein an £)uft

üBerträfe, unb fid^ auf fold^c 5lrt ben 5prei§ ^n erliften?"

Mein fie erfannte Balb ben 3rn:t]§um biefer S5ermutT§ung , toeil man ein

fol(^e§ 5Dufttt)affer tüol^l ried^en, aBer nid§t trin!en !ann. SSielmel^r fül^rte il^r

finget .g)era fie Binnen ^uraem fel^r nal^e an hie al^nenbe @r!enntni6 be§ toal^ren

3ufammen^ang§. ^iefe ^ll^nung mad^te fie aiiQ^^td^ ^öi^en unb deinen, unb fie

toufete fid^ felBft in il^ren Meinungen barüBer nid^t me^r aured^taufinben. ^arum
Befd)(o6 fie, il^ren iJreunb 6:piribon al§ einen getoi^ten ^enfd^en barüBer au

9lat^c au atc^cn. Spiribon ladete, aU fie il^m il^re SSeoBad^tungen mitt^eilte,

unb toeil fie fid) in unfreunblidöen unb l^ö^nenben 5lu§brüdten üBer ben ©aibari

erging, fürd)tete er feine ©cfal^r öon biefer Seite unb fagte:

„Der ^enfd) ift offcnBar Bi§ üBer bie D^ren in £)i^ öerlieBt."

£)iefer S3efd[)cib ging il^r fo licBlid^ ein, ha% fie felBft barüBer erftauntc;

bod^ fie fragte tociter:

„2Sie tonnte er in biefem ^Jottc ein fo ungel^eurer ^au fein, ha^ er gar

nid^t§ tl^äte, um mid^ ju gewinnen, ba bieg bod^ in feine $anb gcgeBen ift?"



i
i

2)te SBcinprobc. 345

„35teEci(^t c\dj'6xi er aud^ 311 bcn t^anj ^luqen unb Sßorftt^tigen /' tnetnte

6pttibon, ,,todä}c fi(^ bamit 6c(jnü(^cn, ben ^uft bet Ütofe 5U genießen, ol^ne

i^rcn 5Dotn !oftcn gu tnollen. ^enn e§ C|t6t Plannet, 'mdäjt ft(^ 3U)ar t^ern

tjerliCiBcn unb bie ©ügic^fcit biejc§ !öftli(^en (5Jefül§I§ au§fc^mec!en möc^cn, oBer

!cine§tüe(^§ (^u einer d^xiid^en @!^e ju fd^teiten c^eneiqt finb, tüeil biefe allerbing§

naäj ^u§faqc vieler qtaubtnütbic^cr ^etfonen nic^t fo fel^t einem ^otabiefe, tüie

bie fiieBe, at§ t)ielmcl^t einem läutetnben geqefeuer unb nic^t feiten aud^ einer

redeten .&ölle ju öerc^Ieid^en ift. £arum fürchten fid§ hk Gönner immer ein

tüenig öor i^r, lüorauS man feigen fann, ha% fie mit Unred^t ha^ ftar!c ober

mutl^ige ßJcfd^Iec^t genannt ttjerben; benn faft niemals jeigen bie Gönner einen

fo ungeftümen SSagcmutl^, fid^ in hit ©efo^ren ber @l^e ju ftür.^en toie hk

grauen, tro| ott' ü^rer an geborenen 3ö^'tT^cit unb fanftmütl^igen 6d^U)öd§e. 3ßer

freilid^ h)ie id^ nic^t nad^ bcm ^Ingenelftmen trad^tet, fonbern nad^ bem ©uten,

bem trirb eine fold^e gurd^t Oor ber ßl^e immer fremb bleiben."

^arfilia ad^tete nid^t auf bie liftige 6df)alf]^eit feiner Üiebe, fonbern badete

einzig mit t)crftär!tcm ©rott an ben ©aibari unb tüie fic il)m ^ur Strafe einen

guten Sd^abernac! fpielen fönnte. 2)at)on fagte fie jebod^ bem 6piribon nid^t§,

fonbern mad)te i^ren 5plan ftill für fid^.

5lm onbern Xage fd^lid^ fie ^um anbcrnmal in ben SOßeingarten be§ ^rtemifiog

unb begann bafelbft ein abfonberlid^e§ treiben. 6ie trug ein 2Bin3ermeffer in

ber |)anb unb gab fid^ mit einem getüaltigen ßifer baran, hk Ocrnad)läfftgten

äöeinftörfe 3U fäubern unb ju befd^nciben.

„5^od^ ift uid^t 5lllc§ öcrlorcn/' fagte fic hahci, ,,ber frühere gleiß biefe§

^anneg !ommt bcm ^oben 3U ©ute, unb e§ ift möglid^, baß hk Xrauben nod^

toieber 3U Gräften !ommcn, tüenn fie mit red^ter Sorgfalt öerpflcgt tnerben."

5^un tüurbc i^r bicfe 5lrbcit 3tt)ar fcl^r fd^mcr3lid^ fauer
;

fic fcuf3te oielmal§

bitterlich unb ließ hk tücid^cn ^äube Ocr3h)eifelnb in ben 6d^oß finfen, aber

'ie raffte fid^ immer tüiebcr getüaltfam auf, al§ tüürbe fie burd^ eine gel)eime

raft Don innen ^erau§ 3um äBcr! getrieben. ^l)e fic c§ fid^ Ocrfal^, ftanb fie

mmer trieber gcbüdtt tjor einer 9{ebc, fd^nitt unb fd^nitt, ha% hk SBlätter unb

9^an!en nad^ allen Seiten flogen unb balb ber ^oben uml^cr mit einem rafd^elnben

eloirrc bcftreut toar. So fd^afftc fie cmfig tociter ben gan3cn %ac[ ]§inburd^

iö gegen bie 3!)ämmerung, miji ol^ne 3U gutciic^t ha^ Keffer 3ornig 3ur @rbe

u tücrfcn, atte 5lrbeit bi§ an il^r Scben§enbc 3U Oerfd^tnören unb ben gaulpel3

©aibari mit bcn btttcrften SGßortcn laut 3U fd^mäl^en.

5lm anbern ^Jlorgcn fam fie aber bod§ tvkhex unb ließ nid^t ab öon il^rer

fauren ^cmül^ung öon 2^ag 3U i;ag, obgleid^ i^r ^uftg große %f)xänm auf

hk öom Sd^lingtücr! befreiten Strauben nicberfielcn.

@§ ift jcbod) möglid^, ha^ gcrabe biefcn toarmen 3^]^räncn eine bcfonber§

bcfrud^tcnbe ^raft innetüo^nte; benn tok c§ oft mit ^inbern ergel^t, ha% fie, burd§

^xanti)tii im 2ßad^§t^um 3urüdfgel)alten , plöpd^ um fo Mftiger auflegen unb
ha^ SSerfäumte in fur3er grift nad)i^olen, fo gefd^ab e§ aud^ an ben irauben
be§ ©aibari. Sobalb fie toieber Sonne unb Saft be!amen , quoEcn fie l^errlid^

auf, unb fd^on nad^ etlid^cn SBod^cn toarb 5}larftlia'§ 5lrbeit öon fid^tlid^em

Erfolge belohnt. £)a Rupfte i^r ba§ §er3 Dor ^reube, unb fie rief gan3 laut,

inbem fie ba3u mit ben §änbcn !latfd^te:
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„@i , tüorte, £)u 2oI:|3atf(^ ! ^a§ toub eine luftige Uebetxaf(^ung für £i(^,

tücnn tüibcr 3)ein SBiffen itnb SöoHen £)em SQßetn ben ^tei§ gettjtnnt! £)a§ tntrb

ein SSergnügen, i)ein ent)c^te§ (SJefid^t ju feigen, toenn e§ :plö^li(^ l^eigt: ^un
l^uxtig in§ 3o(^ ber @^e l^inein ! 5lBer natütlic^, toznn id) ^id^ bann eine tü(^tige

2BeiIc gcöngftigt l^aBe, fage ic^: 5^cin, id^ tnill £)i(^ ni(^t! llnb bann Bift £u
bcr ^efd)ämte nnb SSerf^mä^te ftatt meiner! tiefer 2^ag foE tüal^rlid) ha^

f(^önfte gcft nteine§ £eBen§ tüerben!"

2Bö:^renb beffen leBte ©aibari a]^nnng§Io§ immerfort in nngemif(^ter fyaul^eit

nnb t)ermieb feinen SSeinBerg auf bo§ 5lengftli(^fte; foBalb er i^n an^ nur öon

ferne erblidtte, em:|)fonb er einen l^eftigen <E>iiä) im ^erjen unb nagenbe üleue,

bog er au§ eigener 6d&ulb fein (^IM öerfäumt l^atte ; benn er t)er3tüeifelte f
(^on

lange an ber 5JlögIi(^!eit , je^t noä) ettüa§ tüieber gut gu mad^en, toenn er auc^

bic ^'aft baju Befeffen l^ätte. 60 merfte er bur(^au§ nid^t§ t)on 5Jlarfilia*§ festem

Unterfangen, unb ber 6ommer ging i^m !^erum tüie ein Xraum.

5l(§ nun ber §erBft ftc^ na'^te, entfann fid§ ^Uiarfilia, ha% fie ft(^ tt)o!§l

auf bie Pflege be§ 3ßeinfto(f§, aber fel^r töenig auf hu Weiterung unb hk feine

Sßereitung be§ ftüffigen ©afte§ öerftanb, unb fie ging beS^alb töieberum i^ren

greunb 6:piribon um 'iRaü) an. 6ie fagte il^m aber aud^ je^t nid§t bie Sßa^rl^eit,

t3or bereu Offenbarung fie eine tüunberfame @d^eu em^fanb, fonbern gebraud^te

eine ßift. ,,3d^ l^abe mir ettt)a§ 91eue§ erbad^t/' fagte fie. ,,3ft e§ benn red^t

unb fd§ön, ba^ iä) mid^ tt)e]^rIo§ fott öerloofen laffen, ol§ne ein SBort mitf^red^en

3u bürfen, ob mir ber ©l^emann geföEt ober nid§t? @§ !önnte bo(^ fein,

ha^ mir ein ^Inberer lieber tt)äre, aU ber, tneld^er mid§ getoinnt au§ !einem

anbern ©runbe, al§ toeil er ben beften 2Bein gu bauen öerfte^t, unb bod^ l^at

biefe ^unft gar ni(^t§ mit ber S^^^^ÖiiJ^Ö ^^^ i?reunbf(^aft be§ ^er^enS ju

tl^un. 60 bift £)u mir, um ein S5eif:|3iel ^u nennen, feit ßangem ein guter fjreunb

getoefen, aber id^ glaube nid^t, ha^ £)u barum aud^ ein guter $Ißein!üfer fein

tüürbeft, benn £)u l^aft öon §aufe au§ biefe§ ^anbtüer! nid^t gelernt, fonbern

ein anbere§ unb feinere§."

6piribon läi^elte Vergnügt Ui biefen i^ren SQßorten unb ^toeifelte nun nid^t

me^r, ha^ er bie ganje gi^^^iö^J^Ö tl§re§ ^erjeng geloonnen l^abe. 6ie aber ful^r

fort: „3)a ic^ jebod^ nun einmal meine ßintoilligung ju biefem §anbel gegeben

l^abe, fo toill ic^ auc§ e^^rlid^ hd meinem SCßorte bleiben unb !ein 5lergctni§

geben, ^äj meine aber bennod^ ein Mittel ju toiffen, mid§ aud^ fo nad^ meinen

Sßünfc^cn au§ ber ^a(i)c ju jie^en, inbem ic^ nömlid^ fclbft al§ ^itbctoerber

oufftel^e unb, toenn @ott unb ein ^Jreunb mir l^ilft, ben ^rei§ erhalte, ^ä) befi^e

einen tleinen 35^einberg, ben id^ fleißig bearbeitet l)abe unb beffen Strauben nun

reif finb; bocf) öon ber ,minft be§ Mtern§, ©ä^renS unb ^lären§ unb 5lEcm,

toa^ barauf folgt, öerftel^e id§ nidt)t§ unb bitte ^irf) bc§l)alb, mir einen ^latl^gcber

hn fuc^en , mit beffen §ilfe id^ meinen $pian nad) ^IBunfd) öoöenbcn lönnc. @§

ift aber offenbar: toenn mir ber $preiö jugefproc^en tüirb, fo l^abc id^ bamit

bie freie 5Bcftimmung übet meine |)anb getoonnen, on bie deiner mel^r 5lnfprud^

l^at; c§ ftel)t alfo barnad^ in meiner ^ad^t unb fjreil^eit, mir bcnicnigcn 3um
^anne ^u toä^len, bcr mir am il^cftcn gefällt unb mir bie meifte 5}reunbfd^aft

erjcigt ^at."
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„STaufcnb SBcttci:!" backte S^ivibon, „ift bic§ ein geh3i^te§ ^ö|)f(5cn ! £)icic§

il^r faitl6etc§ pötK^en gcföHt tnu* um fo mc!)r, qI§ td^ fclBct baBei unätoeifell^aft

bcr ©ctüinner bin. 3)cnn ba§ fie miäj tt)äi)lcn ttjütbe unb feinen 5lnbetn, l^at

fte mir ^ax beutlid^ 3u tjctftel^cn gegeben, unb e§ ift hk§ offenbar eine tiet

fd^önere ^rt, in i^rcn ^efi^ mit ber ^ugfteuer ju !ommen, aU toenn id^ felBft

mit meinem äßeine ben Sieg erringe. 3n biefem f^aHe fönnte mein §err miä)

t)iellei(^t boi^ äule|t al§ einen nnred^tmägigen ^itbetüerBer jurücftüeifen , tüenn

er ettüa gerabc üBer ein fe-^Ienbeg 6d§murfftü(f ober ^elbfümmd^en üBIer Sonne

ift: toie aber, toenn fie felBft mit aller ©etnalt mi(^ l^aben tüill unb ha^ 3ied§t

3u toasten fid) el^iiii^ ertoorben l^at, tt)a§ tüiH er bann machen ? — @§ ift 5lEc§

in Drbnung, unb xä) barf bie fd^öne ^perfon Bereits aU mein eigen Betrachten!"

5^ad§ biefer Hugen (Srtüägung fprang er i^r fogleid^ mit allem '^aitjc Bei,

unb öerrietl^ il^r auä) bie trefflid^e ßift, bie er für fid^ felBft mit bem !oftBaren

^altiafiatücin erfonnen l^atte. Unb er öerijiefe il^r, ha^ ganje ffag, ha^ er l^attc

!ommen laffen , xf)X ^u^uftcEen, ba !önnc ber Sieg il^r geU)i§ nid)t entgelten. @r

felBft berjid^te auf ben SöettBetüerB , ha er fet)e, ha^ e§ il^r nid^t genel^m fei, in

fold^er 5Irt jur (S^attin getronnen ju trerbcn. .^ein anbcrcr ©runb in ber SOßelt,

fügte er Bebeutenb Ijinju, tüürbe i^n je ju fold^er ©ntfagung öermod^t ^^Ben. —
5'lun !am mit all' feinem golbenen ©epränge ber §erBft in§ ßanb. gür

bie arme ^arfilio ging je^t erft bie güHe ber 5lrBeit an, ha fie 5llle§ allein

unb im ©el^eimen DoUBringen mußte, ha^ ficfen ber XrauBcn, ba§ Stampfen,

keltern, ^fadfen, ©iefeen, 5!Jlengen, Sd^tüenfen, Sd^tüefeln unb fo fort. @§ ging

ifir aBer felBft fd^on fel^r oiel leidster üon ber .^anb, tücil fie ha^ Qid fo nal^e

öor ^ugen fal^, i^re .Gräfte burd^ (^etüol^nljeit fid^ geftä^lt unb il^re §änbe

bie aEäugroge 3ä^*tlid^!cit Bereite eingeBügt l^atten. 60 !am bie tüatfere ^üferin

bcnn enblidt) fotüeit, ha^ fie ben ^lalüafier, tücldier getoaltig buftcte, ju bem

eigen geBauten SOßeine in§ gäßlein go§ unb bann mit fri)!^lid§en §ieBen ben

3apfen in§ Spunblod^ fd^Iug. ^amit l^atte fie il^r großeg SSer! öoEBrad^t unb

ifonnte
ber £)ingc harten.

3n3tt)if(^en , tt)ä:^renb hk ^^öffer allerorten gefüllt unb ber Kreislauf ber

SßinjerarBeit OoHenbet tourbe, tüaren aud^ bie SSer^anblungen ^tüifd^en Beiben

^irc^en nad§ unjäl^ligen ßoEocutionen , Disputationen unb ^Poculationen jum
toöEigen 6d§eitern gebie^^en, unb ^arfilio rüftete fid^ jur §eim!e]^r na(^ ^ßenebig.

^3ut)or aBer ^atte er nod^ hk ^Ingelegenl^eit feiner ^^od^ter 3U erlebigen,

hk x^m Bei ber 5Jlaffe unb 3©id§tig!eit feiner ^ImtStl^ätigfeiten faft gan^ au§

ben fingen entfd^tnunben toar. 3ie^t aBer gebadete er, bie €>aä)e 3U einem f^iJnen

Q^eft pi geftalten, um il^r eine gti36ere 2Bürbe unb SBeil^c ju geBen unb jugleid^

t)on ben ^mtSBrübern aus bem feinblid§en i^ager einen anftönbigen ^Bfd^ieb ju

nel^men. ®r lub beSl^alB bie 35orne]^mftcn öon il^nen ju einem großen Belage

in feinen $alaft, unb Spiribon berftanb e§, 5lEe§ auf ha^ ^ün!tlid§fte an=

i äuorbnen. ^it SSertounberung fa^en bie geiftlid^en 2öürbenträger, als fie ]§eretn=

tüaEten, im ©aale fteBenunbfteBeuäig artige gäßletn aufgefc^id^tet unb erfu^^ren

o^ne SSerbruß, baß fie Berufen feien, biefelBen fammt unb fonberS auSauproBen

unb gemeinfam mit iT^rem SBirt^e ben Beften 2:ran! ^erauS3ufd§medten.

Sie mad^ten fid§ fogleid§ mit greuben an hk 5lrBeit, unb e§ toarb an
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bicfcm 3^agc ber i8etüei§ txbxaä^i, ha% hu 3tt)et cjettennten ©lieber ber (^tiftti(^en

^ird§e Bei aller 5Jleiniing§öcrf(^ieben]§eit boä) Quf§ 6(^önfte ju guten fingen

3ufaTnmen3uh3ir!en Vermögen. @§ hjarb ein§ ber eintröc^tigften unb T^eiterften

(SJoftmöl^Ier, bation man im ßanbe ^orfu je öernotntnen. deiner aber tnar Ver-

gnügter al§ ^ülarfilio, benn no(^ nie toar e§ iT^nt Vergönnt gctnefen, fo t)iele

trüber mit fo geringen Unloften ju tränte.

@r tüie olle 5lnbern :|3roBten hk fteBenunbfiebenäig gäffer getriffenl^aft burc^,

inbeffen fed^öUnbfieBenjig freier branden im §ofe ftanben, lagen unb ]§oc!ten,

jeglid^er mit munterem ^offen ber @ntf(^eibung l^arrenb. ^er Se^te aber, nämlid§

5lrtemifio§ , tvarb öermigt, unb bie 5Inbern ladeten ^erjlid^ über ben 5rro:pf, ber

fid^ nad^ unenblid§em, nu^Iofem f^Iei^e im unred^ten ^al^re bem 51id§t§tl6un

ergeben l^atte. 6ie tüufeten aber nid^t, ha% aud§ unter feinem 5^amen ein Q^öfelein

gefommen toar, benn deiner ^atte e§ bringen fe^en. 5JlarfiIio aber rid^tete Don

tornl^crein feine befonbere 5lufmer!fam!eit auf eben biefe§, totil er bem angeblichen

^bfenber ha§ SSefte 3utraute, unb em:|3fal^I e§ aud^ ben SSrübern: unb fiel^e ha,

itjxt Hoffnung tnarb nid§t ^u Sd^anben; e§ entquoE biefem 6|)unbe ein Stßein

ton fo großem Q^euer unb fo lüür^iger SSlume, tnie fie nodC) !ein ein]^eimifc§e§

@etüäd&§ getrun!en l^atten.

3n eben biefen 6tunben aber faß jener ^rtemifto§ in ftd^ felbft gebüdtt auf

ber 6d)tüeIIe feine§ §aufe§ unb überlegte, tüelc^e SOßeife hk befte fein tnürbe,

feinem unfeligen Verlornen Seben ein @nbe p moi^en. Sule^t fd^ien e§ i!§m ha^

@ered§tefte, ftd§ mitten in feinem 3[Beingarten mittelft einer red^t biegfamen Ütebe

auf3u!öen!en, tneil er bod^ gerabe an feinen 2Beinftöc!en gefünbigt unb ftd§ baburd§

felbft aller £eben§l^offnung beraubt l^atte.

60 befd§ritt er feit aW ben Monaten ^um erftenmal tnieber feinen SBein»

bcrg, um ftd^ eine ätoed^entf^rec^enbe ^an!e au§5ufud§en. i)a entbed^te er mit

getüaltigem Staunen, ba§ e§ in feiner öergeffenen ^flanjung au§fa5 toie in einem

^Pu^ftübd^en, 5lüe§ blau! unb fauber, tüie er nur felbft e§ frül^er geljalten, unb

überbieg alle Stödte ber 5lrauben längft entlebigt.

S)iefe Ueberrafd^ung toed^te in il^m einen l^eftig auflobernben 3orn unb erlöfte

il^n au§ ber träumerifd^en SSerfunfenfteit enblid§ inieber 3U einem überaus ftar!en

5L^ätig!eit§brange , tüeld^em er ol^ne gaubem ©enüge ju tl^un befd^log. ^ie

Arbeit aber, tüeli^e er ftd§ al§ hit le^te bor feinem fd^mer^lid^en @nbe t)orgefe|t

l^atte, tnar !eine anbere, al§ benjenigen, ber il^n fo fd§amlo§ befto^len l^atte, mit

allen .^-öften feiner guten f^äufte burd^jubläuen unb il^m fold^erart äöermut^

in ben $prei§tt)etn ju fd^ütten.

60 fd^nitt er bie biegfame Stiebe öorerfl ju biefem neuen ^^Wä unb rannte

bamit fpornftreid^§ in bie 6tabt, tüofelbft er atl^emloS an!am unb mit rollenben

^iüigcn unter ben .Raufen Derer trat, ttjeld^e im ^alaftl^ofc be§ ^arftlio

l^arrtcn. @§ fügte fid§ aber, ha^ im gleid^en 5lugenblict au§ bem ^nnern be§

.&aufc§ ein jubelnber ßärm ertönte unb gleid^ barauf ©piribon r)crau§trat, um
bie 33auern in ben ©aal ju bcfd^eiben, töofelbft fie ben 6prud§ ber n)cin=

funbigen ^Jlid^ter t3erncr)men foEten.

föaibari brängte fid^ I)urtig mit ben 5lEcrerften l^inein, inbcm er ha^ ernfte

®clübbe tl^at, Denjenigen, ber ben $prei§ er^afd^cn tüürbe, al§ ben ertappten
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S)iel6 gu Bcttad^ten unb if)Tn im ^Kncjcfid^tc her tömif(^cn unb gne(^ifd)cu

©ciftlid^!eit mittclft feinet fc^(an!en 9{ebe unöerjüc^lid) ^u einem SBrouttang auf=

jnfpielen. S^ötcid^ mit ben ^Jxeietn toaxh and) hu Sßvaut t)on gtüei 5[Jläb(^en

l^crein(jefüf)tt. 6ie tnat ttinnberfd)ön (^eüeibet nnb (^ejd)müc!t; if)tc Spangen dba
Brannten üon einem l^eniidjen 9^otI), unb in i^ren fingen fptü^te eine äornige

gxeubc; bcnn fie le^te iijx §et3 an bet na^en £uft, ben Bö§lid§en 33erf(^mä!§er

iötcr ^anb mit unqel^eutex UeBetrafd^unc^ crft ^^um 6d^cin ^u erl^eBen unb bann

um fo tiefer gu bemütf)iqen. 2)ur(^ biefcn feurigen 5iu§brurf il^rer 5lucjen tüarb

il^re 6(^önl)eit nod) um ein 5!Jlcr!(i(^e§ erpl^t, lüie tüenn ein glänäenbe§ @Ia§

ton ber 6onne burd^Icuc^tet toirb.

SBäl^renb nun 5llle§ im 8(^tt)eigen atl^emlofer ßrtoartung ftanb, trat

^arfilio fcieriid^ t)or bie 6(^ar ber geifttii^cn Ferren unb öerüinbcte mit

lautfd^allenber 6timme: ^aä) einftimmigcm Urt^cit Derbiene ha^ Säfelcin, tt)eld)e§

ben 9^amen ^rtcmifio§ t)on (SJafturi trage, ben ^rei§ tjor allen anbern, unb fo

tüerbe benn ^iemit genanntem 3ünglingc in aller fjorm ha^ Üted^t auerfannt, hk

fi^önc SBraut mitfammt ber ^JJiitgift l^eimaufü^ren.

5^a{f) biefer SSerüinbigung trat juerft ein erftaunte§ Um!^crBIic!cn unb ein

SSerftummcn ein; ^iiemanb aBcr !onnte fo übcrrafd^t unb öertnunbert blidten a(§

5lrtemifiü§ felber, bem fo plöt^lii^ tüic öom fiimmcl l^er ba§ unge^offte &IM
t)or bic güge fiel, in ber nämlid^cn 6ccunbc nod^, ha er ha^ ©elübbe tl^at, eben

biefen ©ctoinncr be§ (^IMc^ mit einer Sßeinrebe ju mifefjanbeln. 5lIIein oBgteid^

er t)on bem S^ifötumcnl^angc biefer Ueberrafd^uug aud^ nid^t ha^ Üeinfte gäbd&en

entbcrfen !onnte, fo getD5f)nte er fi(^ bod) mit ftürmifd)er @efd)tüinbig!eit an ben

©ebanfen, ha^ tnol^t um fcinettniUcn au(^ einmal ein ]^immlifd)e§ SOßunber ge=

fdiel^en !önne, unb ftanb in tüel^rlofer (55lütffelig!eit öor ben geiftlid^en Ferren, für

hk e§ ia freiließ !einc fo aBfonbcrlid)c S5errid)tung tüar , ftd^ mit SSunbern aB=

angeben. 9lun ^atte auä) ^arfilia mit etlid)er ä^ertDunberung entbedt, ha^ ber

Jüngling felbft antüefenb fei, unb il^r aEererfter ®eban!e toax: „§alt, ha^ ift

ein trefflid)er SwföH, ha% iä) \f)n gleid^ in ^erfon jaufen !ann!" 3u#i<i) ober

[üBexftel fie ein ftar!e§ gittern, i:^r föefi(^t • toarb Bläfelid^, unb alle öieiftegfraft

[(^ien t)on il^r ju tüeit^en, toie e§ galt, i^r fd^ön geplante^ SSorl^aben !ed in§

kr! p fe|en. Unb tüie fie il^n nun bafte'^en fal^ mit l^errlid^en SSliden unb

>ie ]^öd)fte (53lüdfelig!eit fic^tbarlid^ all' feine 3üge burd^leud^tete , ha toaxh fie

janj öertoirrt unb öerlor ben Glauben an il^re eigenen @eban!en.

Qnbeffen tnar e§ gefc^el^en, ha% bie übrigen greier fid^ öon ber erften

Uebeitafd^ung tt)ieber gefammelt unb befonnen l^atten, unb fie fingen on, laut

unb fei^r jornig ju murren.

„2ßie foE ha^ jugel^en?" riefen fie empört. ,,S5on biefem ^enfd^en toiffen

toir 5llle imb l^aben täglid^ mit fingen gefeiten, ba§ er unerme^lid^ faul getuefen

ift ben gangen Sommer ^inburc^ unb l^at aud^ tüäl^renb ber @rnte immerfort

nur müßig l^erum gelungert, tnie barf ber alfo ben ^rei§ empfangen, ber bem
gleißigften gugefagt ift? äBie !ann er einen guten SÖßein erzeugt l^aben, ha er

überl^aupt feinen äöein bereitet unb nid^t einmal bie Strauben gelefen ^at? @r
ift ein SBetrüger, ber fein gag enttoeber geftol^len ober toiber ben SSertrag t)on

einem 5lnbern !äuflid§ erftanben l^at. 3ßir laffen e§ nimmermel^r gefd§e]^en , ha^

biefer 6d§leid§er feine§ 9^aube§ genieße!"
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60 bio^ten fie mit Sättn unb tt)ilb gef(^tt)un(^enen fjö^^ften, unb bie I^a^fetften

:pacften il^n fd^on. £)a fd^rie ^atfilia laut auf, mad^te \iä) l^aftiq SSal^n buti^

bic toSenbe ^lenc^e unb tüaxf fid) tnit feuticjetn ^utlö t)or ben bebroT^ten ^D^ann,

il^n 3u fd^ü^en. Unb aU öor i!§r bie £)xänqet ein tücnic^ tt)i(^en, fiel fie lüeinenb

bcm geiftlid)en ÜJlaxftlio p Saugen unb Bat x^n l^evälid^, il^t im ©el^eimen einen

5IugenblidE ©e^ör ^u fd^enfen.

£äc§elnb BetniEicjte er ba§ feinem ^inbe, unb nac^bem er jutjor burd^ einen

ftrengen 2öin! ben 5lrtemifto§ tior feinen g^einben gefid^ert ]§atte, leqte er in einem

tiaulid§en SSinM fein €^x an il^ren 5Jtunb. Unb fie beid^tete il^m ^He§, toie

e§ juc^eqangen toar, unb tüie fie e§ angefteEt ]§atte, ben Jüngling jum ^etöinnen

be§ $preife§ 5U ^tningen , ben il^m feine träumerif(^e S^rägl^eit unfel^lbar entzogen

l^aben tüürbe. Sie offenbarte i^m aud) ben großen S^tn, ben fie tüiber ,3enen

empfunben ^abe unb nod^ em:pfinbe, bo(^ Vergaß fie in ber 33ertt)irrung bf§

^ugenblirfg l^inju^ufügen, treidle 5lbfid§t fie ^ege, ben öerbienftlofen Sieger nun=

mel^r äurüdtäutüeifen unb öffentlid^ p öerfd^mäl^en.

^er !Iuge 5}tarfiIio begriff 5lEe§ genau in feinem innern ©runbe, folüo-^I

bie g^aul^eit be§ gleigigen al§ aud) ben zornigen ^Jleig be§ trägen ^inbe§,

unb befd^Iog, mit üuger ülebe, bie i^m t)erlie!§en tt)ar, 5lIIe§ jum Üted^ten ^u

fül^ren. ^arum nal^m er ha§ ^äbd)en an ber einen §anb, ergriff öortretenb

ben 5lrlemifio§ mit ber anbern unb f^rac^ t)or ben öerfammelten SSaueru alfo:

„^^x ^abi bem Sd^eine nac^ Ülei^t, meine ^^reunbe, tnenn ^^x biefen (Suren

©enoffen be§ UnfteifeeS be^id^tiget, unb feib bod^ in Sßal^rl^eit böEig im Unred§t.

^enn tro^ Willem, tüa§ ^^x ju tüiffen meint unb gefeiten ^abi, ift er ber

gleigigfte bon @u(^ ^Een getnefen, nur l^at er tu einem anbern 35ßeinberge ge=

orbcitet unb in bemfelben fo füge grud^t erhielt, ha% beren ^uft il^n, tt)ie tüir

l^offen, burd^ fein ganjeg Seben begleiten tntrb. Unb biefe§ eben toar ber SOßein=

berg unb ber SBein, ben iä) meinte, ba iä) ben ^rei§ au§fe^te. Se^et, töa§

3f)r an 5lrbeit get^it l^abt, ba§ hättet ^fjx getniß aud^ geleiftet um ben (Setüinn

eine§ fd^önen ^ferbc§ ober eine§ !öftlid)cn 5!Jlaftfd^tt)eine§; e§ ift alfo nid^t§ gar

Sonbeiiid^eg , tt)a§ 3i!§r üoEbrad^t ^aU, ob e§ fd^on an fi(^ löblid) ift: ^cncx

aber l^at aW feinen großen ^leiß, ben 3l)r !anntet, ha er i^n an geringere

^inge tüanbte, ie^t t)ielme!§r mit öerftän biger SCßanblung auf etttiaS öiel S5effere§

geridjtet, nämlid§ auf ha§ reblid)e S5emü!^en, ha^ l^eilige ©efül^l ber ßiebc in

feinem ^erjen 3U :pflan^en unb nod() forgfamer auf5u:^flegen , al§ 3^r anbern

@ute ttbifd^en Sßeinftöd^e ge:|3flegt l^abt. Unb ni(^t in feinem eigenen ^er^en

aEein; fonbern er l)at e§ aud^ tjcrftanben, no(^ ein anbereg ©rbreid^ aufjulodfern

unb l^errlid^e Dieben barin ^u bauen, nämlid^ in ber Seele biefe§ guten 5DRäbd)cn§,

um tüeld^e ^l^r anbern @ud^ fo trenig bekümmert l^abt al§ um @ure eignen

Seelen. Obgleid() er aber alfo, tnie e§ @ud) !§arten .köpfen nun !lar fein mug,

mit feinem fd^einbarcn Unflei^c ha^ beffcre ^Ll^eil ertüäl)lt f)at, ift e§ il)m bcnnod^

gelungen, nebcnl)er au^ im tüörtlid)en unb irbifd)en Sinne hm U)of)lfd)mcdcnbften

2[ßein ju erzielen, toie ^^liemanb leugnen !ann, ber t)on ienem Q^affe, ba» feinen

Flamen trägt, ge!oftet Ijat.

„2)urd) h)cld)e§ SBunber l^at er bieS ju SOßege gebrad^t? tuerbet ^l^r fragen.

£urd) gor fein SäJunbcr, meine fjreunbe, fonbern auf bie einfad^fte SOßeife t)on
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ber äßcit. ^lätnlid^ b{efe§ ÜJläbd^en ^at mit i^ren jarten §änbeit feinen SBein

ge^flec^t unb fo fein Bereitet, ha^ er be§ erften ^reifeg tüürbig Befunben ift.

i)a§ aBer, facje \ä}, ift nid^t i^r 33erbienft, fonbern ha^ feine, unb er l^ot e§

burd^ fie cjetl^an, fo ha^ D^iemanb murren barf, tüenn er für il^re 5lr6eit

gefrönt tüirb. !l)enn ^^x iüigt boc^ : trenn Bei einem SSagenrennen ber 5Prei§ t)er=

tf)cilt tüirb, fo erhält itjn nid)t 3)crieniqc, ber felbft öicUei(^t am fc^nellften laufen

!ann, fonbern ber ba^ f{^nellfü§igfte ^^ferb Befi^t unb e§ am Beften ju Ien!en t)er=

ftel)t. 60 ift 3lener fticr gleid^fam ber qcfc^icfte SIÖagenlen!er geitjefen, ber ha^

^äbc^en mit fräftiger §anb am Sügel ^ielt unb bal^in len!te, tüol^in e§ für il^n

nü|Ii(^ tüar: unb tnenn fie aU fein ^ferbd^en fid^ fd)nellfü6ig gejeigt l^at, fo ift

e§ Billig unb aEcm §er!ommen entfpred^enb, ha^ hk^ bcm äöagenlen!er ju ©ute

!omme. 5Darum Vergönnet bem Sieger fein ©lücf unb üerfud^et einjufel^en, ha%

feine 5lrt be§ gleigcg bie aUcrüornelÖmfte trar unb bcn ^rei» oerbiente, oBgleid^

anä) bie Rurige eine§ £oBe§ tüertf) ift, ha^ i(^ @uc^ l^iermit im Flamen unb im
5lngefid§t ber ^ier öerfammcUen ©eift(id)!eit ertl^cilt l^aBen toitt."

3)iefer tüeifen unb fd^önen 9iebc i!iatfd)ten Beibe Äird^en fo leB^aften unb

einmütl^igen SBeifall, bag bie S3auern al§BaIb hie fidlere UeBerjeugung getnannen,

e§ muffe 5llle§ mit redeten 3)ingen jugegangen fein; benn oB fie gleid^ felBft

nic^t t)öllig bie ^leinung terftanben, fo l^ielten fie c§ bod^ für unrecht unb faft

für unmöglid^, anberen 6inne§ 3U fein al§ bie ®eiftlid)feit. 60 jogen fie benn

in guter Suf^iebenl^eit if)re§ 3Qßegc§ unb nal^men fid^ nur in ber 6titte t)or, !ünftig

mit il^rem gleiße um 33iele§ t3orfid)tiger l^auSaul^alten.

^rtemifio§ freilid^ l^atte bie 9iid^tig!eit ber ©ad)e mit tüunberBarer 6d^nette

Begriffen, unb er Begriff aud^, bag c§ nun an i^m fei, ha^ gleid^fam im Xraume
erarbeitete ©lüdt fortan mit regfamer §anb feftjul^alten. ^arfilio fegnete ha§

$aar jum 5lBfd)iebe unb fprad^ ju i^nen bie legten 3Borte:

„3)u, mein 6o]^n, tüirft nun gelernt l^aBen, bafe e§ in ber SBelt ha^

lügfte unb 6d)önfte ift, alle ^inge mit öernünftigem ^Jlaß unb ol^ne UeBer=

fd^toang ju BetreiBen, aud^ bie guten S)inge, öon benen hk 5(rBeit eine» ber

Beften ift, unb S)u tüirft ferner nod^ lernen, tüie man etlid^e Xage§ftunben

aud^ ol^ne Unraft unb etoige $piage angenel^m l^inBringen mag. £)u aBer, meine

SEod^ter, l^aft bk anbere @r!cnntni6 getüonnen, ba% bk ^rBeit, bie £)u fonft

flol^eft, eine fd§önc unb erfreulid^e 6ad^e ift, bafern fie ju einem fd^önen ^toede

gefd^iel^t. 60 ge^et benn ^i« in ^rieben unb tüir!et fortan frö^lid^ mit

einanber." 6ie !ü§ten il^m bk ganb unb gingen einträd^tig pfammen in§ fyreie,

unb e§ gelang i^nen fd^on auf bem 2ßege 3U il^rem £)orfe, fii^ nod^ üBer mand^e§

5lnbere auf ba^ 3]olI!ommenfte ju öerftänbigen.

i^ür 5D^arfilio inbeffen getüann ba^ fo T^eriiid^ Begonnene S5erIoBung§feft

feiner 2;od^ter anlegt no(^ einen 5lBfd§Iu§, ber i^m nid^t fo öcEig erlüünfd^t

toar, toie ba^ Bi§!^er Ergangene.

@§ BegaB fi(^ nämlid§, ba^ feinen geiftlid^en @äften ber finnreid^ ertüorBene

äßein be§ römifd^en 5lmtöBruber§ üBer bk ^a%cn ^errlid^ munbete, unb fie e§

be§:§alB nid^t für einen ütauB l^ielten, außer ber fd^önen Sänge be§ 5Lage§ aud^

bie ^a^i l§inburd§ nod^ Bei ben g^äffern BeifammenjuBIeiBen unb fid^ barnad^ in

ber fjrül^e Bei einer feud^ten ^orgenf:prad§e ju einer neuen SLagfa^ung OorauBereiten.
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£)er öetgtüeifelnbe ^ixifj dbex tjermod^te tDeber hiixäj f(^mei'5lt(^e (SJeBetben nod^

burd^ etlid^c fanfttnütl^igc 5(nj^te(un(^en gec^en il^ren SBillen @ttt)a§ Qu§äuti(^ten,

fonbern mußte i^nen Stonb Italien, ba et etnfafi, ha^ er fie nid^t ungaftlid^

in bie 5^a(^t(uft l^inauSftogen !önne.

9lun tDQt ba aber Spiribon, bet :Diener, bcm an biefem %ac[Z feine glön^enbe

|)offnung gonj untjermutl^ct ju ed^anben getüotben tüat, o^ne ha% et ba§ getingfte

äßöttlein bagegen eintüenben butfte, tüenn et nid^t feine eigenen öetgeblid^en 9län!e

Qn§ £i(i)t 3ic^en unb ^unt ©d^aben ben 6^ott einfieimfen tooEte. @t ttai^tete

jebod^ um fo eiftiget, fid^ auf itgenb eine 2Beife fd^abloö ju !^alten.

5II§ nun bie fetten aUgumal fo ftöl^lid^ getootben traten, bag fie nid^t§

mel^t t)on bem fallen, toa^ um fie ]§et gefc^a^, Bol^tte et l^eimlic^ öon leinten in

iebe§ i^a% ein öefonbete§ 2oä) , ha§ et nad^^^et triebet öetfto^pfte , fo ha% e^

nid&t fid^tBat Blieb, unb 50g mittelft eine§ Üiö!§tc^en§ btn Sßein fotgfam in

gtoge S5octfd^Iäud&e aB, bie er felBft ]§etein= unb ]^inau§ttug, btaußen auf einen

SOßagen lub unb Bei 6eite fd^affte. 60 atBeitete et unetmüblid^ hk ganje ^ad§f

^inbut(^, o!^ne ba§ e§ ^emanb metfte; benn et fd§ien nut ben ^unbfd^en! öon

ben f^äffetn ]§et 3U mad^en, unb aU ha^ Belage enblic^ au§ fteiem 35et3ic§t

bet 2^]^ei(ne]^met ein ßnbe nal^m, t)et!ünbigte et feinem §errn mit nieber=

gefd^Iagener unb Beftüt^tet 5D^iene, bie el^ttüütbigen Sßätet üon bet gtied^ifd^en

^t^e l^ätten hk gaffet in§gefammt Bi§ auf ba§ le^te Steftc^en Ieetgettun!en, tüa§

inbeffen immetl^in infofetn nod^ al§ ein (^IM an^ufel^en fei, al§ fie fonft fid^etlid^

aud§ je^t noc^ lange nic§t batan gebadet l^aBen toütben, hk %a\zl auf^ul^eBen.

S5ei biefet D^ac^tid^t entfette fid^ ^atftlio üBet alle ^agen unb Befallt o^nc

Sßetaug fein 6d^iff pt ^Bfa!§tt 3U ruften, benn e§ ^^aBe bet 33etlauf bet 3)inge

je^t attju beutlid^ Betoiefen, ha^ gegen ben gtie(^ifd§en ©tattfinn in ©lauBen§=

fod^en nid^t aufäufommen fei.

Suiep Bat i^n ©pitibon um feinen 5lBfd^ieb, benn et tooHe mä) fo Dielen

Saluten tteuen ^ienfte§ nun in bet |)eimatlö BleiBen unb bafelBft t)on feinen

fümmetlid^en @tf:|3atniffcn einen üeinen SÖßein^anbel ettic^ten, ba et gute S3e=

fanntfd^aften untet ben SKin^etn beö 2anbe§ getnonnen l^aBe. 5lud^ toütbe et e§

mit gto§em £)an!e annel^men, trenn il^m hex §ett in feinet getool^nten ©nabe

a(§ (Jitunblage be§ neuen @efd§äft§ hk fieBennubfieBenjig leeten gaffet leintet*

laffen trotte. £)a§ Betrittigte ^latfilio getn, fegnete i^^n unb entlieg il^n.

51I§ et nun fein 6d§iff Beftiegen :^atte unb eine§ ftat!en 5^otbtrinbe§ tregcn

ben 6unb t)on ^orfu burd^ ben füblid^en 5lu§gang Verliefe, trarf et einen ^lidt

l^inüBer nad^ bem 33erge, auf treld^em er biejenigc triebergefel^en l^atte, hk er rot

3tranaig 3af)ren rerlaffen, aU er jum erften ^ol, trie er l^eute trieber t^^at, t^on

bcr lieBcn ^cimatl^ gefd^ieben trar. Unb er trugte nid^t, oB e§ 5lugentäufd§ung

fei ober SÖßal^tfieit, aBct et glauBte il^te ©eftalt beullidf) bott oBen ju etBlirf'en,

trie fie mit fe^nfüd^tigen ^2lugen auf§ ^ect l^inauSfpäl^tc. S)od^ fd^ien fie il^m

trie bamal§ in fügeftet ^ugenbfd^önl^eit ju Blühen, unb auf einmal üBet!am il^n

ein gtoget Sd^mctj, a(§ fei et felBet :p(ö^lid^ in einet iungen SBelt alt getrorben,

unb e§ fei l^eute ber 3:ag, ba er ron feiner ^ugcnb fd^eibe.



foppe §§atlotfc, 5ic crlic prcu(|ifd)c ^öniöin.

9la(^ ungebrutftcn SBriefen.

SSon

Heinljolii Moftt.

@in 3cbcr bctüa'^rt in betn ^)(nben!en bet ^^ac^tüelt bie ©eftalt, in tüeli^cr

er an^ bcr 3^^^^ ^c^' ^itleBenbcn fd^tcb. Unter ben l^el^ren ^Jrauen, tüeldje ben

preugifc^en ^öni(^§tI)ron (lejiert ^aben, finb e§ jtüei, bie nod^ im juc^enblid^en

5llter i^r ®efd)ic! öoHenbet l^aBcn unb jucjenblid^ in ber ©cfi^ii^te fortleben

tücrben: neBen bcr nntjcrgefelid^en ©emal^lin ^öniq griebrid^ $löi(!^elm'§ III. bie

erftc :|3reu6if(^e .<[lönic|in, bcren ©ebäditnife bie folqcnben ^ittl^eilungen crnenern

Tnöd)ten. ^^önigin ^opl^ie 6f)arIotte jöl^lte fiebennnbbrcifeig 3ia^re, aU fie ber

^ob 1705 if)rem !önigli(^en (Bcmdiji, ifirem einzigen 6ol)nc ranbte. @in fnrjcS

Seben lacj l^inter xtjx, ober ein ßeben reid^ an ©inbrütfen unb ^nl^alt, an

jeiftigent unb öft^etifd^em ©enug. 5Die 2)i(^tcr unb bie £)en!er l^aBen gett)ett=

ifert, bie Sebenbe ju terl^errlidien , ein 6ani^ unb ein SBeffer, ein Slolanb unb

in SeiBniä, unb bcr ^unft ber 5JlaIer lt)ar il^re 6(^ön!^eit ein tüiUfommener

ib bQn!barer SSortüurf. 60 fte^t fie im SSilbe t)or un§, bk jugcnblid^e

lerrfd^erin, üBer bcr offenen Stirn bo§ fd^tüarje §aar, ha^ ber ^obe tro|enb,

^en $uber öerfd^möl^t , unb im tüunbcrfamen SCßiberfpiel ju ben buuMn ßodten

le Iid)tcn, Blauen 5lugen: ein suglcirf) anmutl^igeg unb burd)geiftigte§ 5lntli^,

ie fd§i3ne 6eelc in bie fd^önfte gorm gefaxt, fo baß e§ !eine leere ©d^meic^elci

fer Betüunbernben S^itgenoffen toar, toenn eine boppelte SScäcic^nung für ©o^j^ie

il^arlotte ^iftorifd^ tüurbe: ,rhk fd^öne Königin'' nannte man fie unb „hk

^^ilofop^ifd^c Königin".

6old^e epigrammatifd)c SSejeid^nungen , einmal in Umlauf gefegt, ))flegen

t)on ber 5Jla(^tt)elt fcftgel^alten ju tnerben ; hk greifbare SSorfteEung aber, bk fid§

mit benfclben einft öerbanb, tüirb blaffer unb blaffer. ^aum ba^ t)on bcm

ßeben unb SOßaltcn €>op^e 6;]§arlotten§ bie öugerlid^ftcn Umftänbe nod^ befannt

blieben, 3[Bie ttjenige t)on ben ^^aufenben, bk l^eute in ber 9ieid§§5 au|)tftabt ber

geräufd)t)oHe ^ferbebal^ntüagen burd§ bk öorbem fo ftiEe ß^orlottenftraße fül^rt,

erinnern ftd§, ba% biefc Straße ber griebrid^ftabt nad§ ber erftcn |)reu§if:^en

Königin ben 5^amen fül)rt, toie bk gleid^linig neben \^x ^erlaufcnbe §au:|3tftra6e

Tetttf(=^c tRunbfd^au. XIII, 12. 23
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bc§ 6tabtt)tertel§ na^ bent etflen Könige, ©xöger tnaq bie 3^51 ^^i^^^' fein,

bic no(^ tüiffen, bag unfer ^aä)haxoxi am anbeten 6aunie be§ Xl^tetc^atteng

öorbem fiie^oto l^ieß, btS Sopl^ie ßl^arlotte bott il^ren 2ieblincj§ft| auffd§Iug,

bcn :^err(i(^en $ar! anleckte unb il^re ^Pftanjung mit einet geterftimmung bnr4=

l^and^te, toelc^e biefc 6tätte ber ftiHen grenben bex erften Königin bap tüeil^te,

l^nnbert ^al^te fpäter icner anberen !öniglid§en x^xan ben etnften @taBe§frieben

3u fpenben.

3nt eignen $aufe, Bei ben ^ol^enjoHern, ift ha^ 5lnben!en 6opl^te 6;i§atIotten§

ntel^rere Generationen l^inbnrc^ fel^r leBenbig geblieben. S'^ax biefet Königin

6ol^n, ^önig griebrid^ äßil^elnx I., :pf(egte nid^t eben öiel t)on ber ^ntter ju

fpred^en: „^eine ^ntter/' l^at man il§n fagen l^öten^), „tüax eine finge fj^xan,

abtx eine ft^Ied^te ßl^xiftin." ^l^x @n!el, bex ©xo^e gxiebxtc^, l^at bie güxftin,

bex ex feinex ganzen geiftigen Olid^tung naä) fi(^ eng öextoanbt fül^lte, um fo

lautex gepxiefen : ex cltixt in bex t)on il^m öexfafeten ©efi^id^te feine§ $aufe§ htn

fBxk\ an Seibni^, tüo 6op]§ie ß^l^axlotte ben ©lanj bex ^xone unb ben $ontp

bex ^xönung ju ^önig§bexg tief nntex ben üleij bex pl§tIofop]§if(^en Untexl^altungen

öon ßl^ö^lottenburg fteUt; ex xül^mt an feinex ®xo§muttex hk ©eeten^ol^eit, hk

aufgetläxten xeligtöfen 5lnft(^ten, ha^ tneic^e @emüti§, ben feinen, buxt^ hk ßedüxe

bex guten ßitexatux be§ 5lu§Ianbe§ gebilbeten Geift; eine güxftin nennt ex fte

ein anbexe§ ^ol, tt)el(^e ju bex glüiflii^ften 5lu§ftattung, bie il^x hk 5^atux mtt=

gegeben, hk foxgfältigfte ©xgiel^ung exl^alten tjatte^). ^önig gxiebxid^ Sßill^elm 11.

enblid) , il^x Uxen!el , ift bux(^ 6til unb Xon i^xzx SBxiefe an hk ©tegan^ einn*

gxau tion 6et)ign6, bex unübextxoffenen SSxiefftettexin be§ !Iafftfd§en 5^*an!xet(^§,

exinnext lüoxben^).

^xkhxiä) SQßilftelm II. intexeffixte ft(^ fel^x füx ba§ 5lnben!en feinex ^ll^niu;

ex 5ot einem SSexIinex ©elel^xten, bex 1790 in bex ^!abemie bex SSiffenfi^aften

einen S5oxtxag übex 6opl§ie (5;:^axlotte gel^alten l^atte, eine ^Inja^^I t)on na(^=

geloffenen SSxiefen bex Königin jux SSexfügung gefteUt, auf Gxunb bexen bann

biefex 5(!abemi!ex, bex $pxofeffox unb ^xebigev ßxman, nod) ju neun öexfd^iebenen

5!JlaIen in ben geftfi^ungen bex ^fabemie übex ©opl^ie ß^l^axlotte gel^anbelt Ijat:

faft ^a^x füx 3a]§x, tjon 1791—1800. 2){e nad^l^ex gefammelten ^Ib^anblungen

@xman'§ entl^alten bie ^auptfumme beffen, tüa§ bigl^ex übex ben ©egenftanb

getüufet tüuxbe. ^an tnixb 33axn!^agen öon fefe ni(j^t Unxei^t geben fönnen,

tüenn ex bex ^xbeit @xman'§ bxeite 9fiebfelig!eit , ©efd^madtlofigfeit , fd§meid§=

Icxifd^en 6(^tt)ulft öoxgetüoxfen ^ai-, bie eigene ^axfteHung dbtx, hk SSaxnl^agcn

1837 tjon bem ßeben bex Königin gegeben T^at, ift bod^ tüiebexum ni(^t§ al§ eine

gefc^icfte Uebexaxbcitung be§ bei @xman gebotenen 6toffe§. 6ine SÖexeid^cxung

erhielt unfex SBiffen exft bnxd) bie Sammlung be§ SSxieftüed^felS 3tt)if(^en 6op]^ie

ß^oxlotte unb ßeibniä*), au§ toelc^em t)ox Willem bex ^itntl^eil bex güxftin an

') aJloracnftcrtt, Ucbet O^ricbrid^ äöil^elm L, 1793, ©. 4.

2j (Euvros de Fr(5d('!ric le (irand I, 112; XXI, 77.

") Sgl. leinen S3rief tiom 9iot)ember 1790: bei ©rman, Memoires pour servir a l'histoire

de la reine Sophie Charlotte, lierlin 1801, p. 76.

*) 1877 in bem X. Sanbe ber Älopp'fd^en ?luSQQbe ber Sßcrfc t)on Seibnia- Foucher de

Careil, Leibniz et les deux Sophies ($ati8 1876) Jonnte biejc SBricfe nod^ nid^t bcnu^en.



©op^ie 6f)arlottc, bie erfte preu§ifcf)e Königin. 355

bcr ©rünbunc^ bcr ^fabcmic I)ci't)otttitt; hoä) anä) btefc Sßeröffentlid^ung maä)i

€tncn fvacjmentarifd)cn ßinbruc!. äöa^ unter ben ^o^ieren ber ^önic^in felBft

bei il^rcm jtobc an SSricffc^aftcn ft(^ öotfonb, ba§ ift leiber bamal§, tüte e§ ^tx^i

auf SBcfe^^l bei? ,ij^önig§, öetBrannt tüorben*).

^3et btefem 3uftfinbc bcr UeBcrIieferung tnerben bie folqenben ^itt^eilungen

au§ einer je^t ^ugänc^lid^ i^en)orbencn Sammlung t)on S5riefen 6o^l^ie ßl^arlotteng

auf einige ^ead^tunc^ rcd)nen bürfen. @§ finb SSriefe öertraultd^ften Qnl^altg,

Qeri(^tet bon bcr Zoä-jkx an bie fintier, bie ^urfürftin 6op]^ie tion ^annotier^).

£)ie ^emal)lin @rnfl 5(uquft'^, be§ erften SEröc^erg be§ l^annöüerifd^en ^ut=

]^ute§, bie (eBen§luftic|e ^h'injefftn au§ ber fröl^Iid^cn ^falj, %oä)kx be§ lanb=

f(ü(^tigcn 3Binter!öni(^§ nnb ber britifd^cn ©lifabctl), ]^at un§ in il^ren an3tel^en=

btn, gciftreit^cn, pridtelnbcn Memoiren ba§ 2c\b eine» cl)elid§en ßeBen§ gcfcj^ilbert,

ba^ unter ben üerl^ei6un(i§t)olIften 5lu§fii^ten, mit ben freubigften Hoffnungen

begonnen l^attc. Der ©onnenftra()I in biefcr @f)e, ber ^roft ber Butter in

i^rem Seib, tnar bie ^rinjcffin 6opf)ie 6f)arIotte, bie einzige %oä)Ux ätt)ifd§en

brei alteren unb brci jüngeren SBrübern. §0(^16cglüc!t berichtet hk fürftlid^e grou

in i^ren 33ricfen^) t)on att' ben tüid^tigen ßrcigniffen in ber üeinen 2öe(t il^rer

„3nfantin": lüic ba^ t)icrjä{)rige ^rinjc^djcn „fcl^r ftolj'' ift, tüenn fie burd^

einen S3rief geeiert toirb, unb jtüar nod^ nid^t felbft äurüdtfd^reiben !ann, lüol^l

aber bie 51nttrort bidirt, „tüorin fie fcf)r fd)nell hü ber .^anb ift"; toie „ba^

tjcr^ogcnc ^inb" trofe feiner Abneigung gegen bie fünfte be§ SSud^ftabiren» unb

gegen ba^ Serncn übcrijaupt bod^ gern fd^on bie große 2)ame barftellt unb fid^

fel^r grat)itätifd^ l^ält, freilid), fobalb fie il^re älteren S3rüber fpielen fielet, gel^t

e§ il^r tüie ber ^ai^e beim ^^Inblidt bcr ^au§; bie toürbige Üiul^c ift öergeffen

unb bie »große Dame" l^at feinen anberen ©l^rgei^ mel^r, al§ bm toilben Knaben

Me§ nad^5umad^cn. Damals ift eine ^uppe, bie fie au§ $Pari§ be!ommen ]§at,

„Sigelotten§" ßieblinggfpieljcug , „il^re ganje greube"; in einer ettoa§ fpäteren

^eriobe (bie kleine ift in ba§ ad^te ^al^r getreten) finb bie 501eerfd^toeind§en il^re

|„ftär!fte 5leigung" gcUJorbcn: „D)a§ rid^tige ^l^icr" meint bie |)eräogin=^utter,

„für eine ^rinjcffin SScftfalcn§ /' ba^ gefegnete ßanb ber 6d§tt)eine. „^etnc

gigelotte ift ein Ütouffcn^^eubel/' fd^reibt bk Herzogin eben je^t (11. gebruat

1677), „obgleid^ fte t)or ber Sßelt ba^ ^ä^d^en aU ^räulein üerEeibet fpielt.

3d^ i^abz ein !leine§ ^nabenporträt il^reg ©rogüaterg, be§ ©crjogg @corg, tt)eld§e§

i^r gleid^t al§ fei fte felbft abconterfeit, i-^r §aar ift nämlid^ im tiorigen 6ommer
gefd)oren tüorben; ßrnft 5luguft ^ai große ßuft, fte toic biefeg SSilb fleiben ju

laffen, mit einer §al§!raufe, einem 5!Jlantel unb aUem SSeiteren nad^ ber alten

^Olobe, ober e§ tüürbe gegen bie 6d^irflid^!eit fein, bei einer ,2Birt!§fd§aft', too eine

1) S5gl. ben Srief Don Seibniä üom 7. ^dbxnax 1705 Bei mopp 25b. X, ©. 265 unb baau

bie Einleitung be§felben Sanbeg, ©. XV.
^) 3ln§ bem 5^ad§la§ biejer fjürjlin finb bie SSriefe, beren Söeröffentlid^ung im fransöfifd^en

@runbtejte id^ mir borbe^^alte, öor einigen iSa'^ren an bo^ ^önigl. @ef)eimc ©toat§ord^it) naä)

SBertin gelommen. ßeiber festen, bi§ auf eine einzige, bie 5lnttüorten ber Äurfürflin-^Jlutter.

^) SSrieftoed^fel ber ^erjogin ©op'^ie bon .^annoüer mit i^rem Sruber, bem. ßurfürfien

Äarl Submig t)on ber ^falj. herausgegeben bon @. SSobemann (^ublicationen au§ ben ^reufe.

©taatsard^iüen 23b. XXVI, ©. 167, 169, 282, 288, 289).

23*
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fo gtoge ©efeUfd^oft etf(i§einen toirb, al§ ^aU oufjutteten." ©päter bet^leitete

gigelotte hu Tluthx auf i^xen Steifen; aU elfiäl^tigeS mnh fal^ fie 1679 $axi§, tüo

bie SieBlingefd^tüefter bet Butter, bie ©ema^lin be§ §eräocj§ öon DtI6an§, Befud^t

tourbe, jeneg ^Pfäläer ^atutünb, Sife ßotte, beten liebfte S5efd)äftigung, inmitten ber

tei-^afeten franjöfifc^en Umgebung e§ toax, fid§ in i^x Kämmerlein ein^ufi^liegen unb

jal^llofe SSriefe in i^tem urtoüdifiöen faubertüölfi^en ^eutfd^ an bie Sgettüanbten

na(^ ber beutfd^en ^eimatl^ ju tid^ten. SOßir toiffen ton ben bamaligen ^Porifer

©lieBniffen ber üeinen Sopl^ie ßl^arlotte ni(^t§, Bi§ auf hk eine tDinjige ^lotij,

loelc^e bie Klcinmalerei ber Butter in jeneg ^D^emoirentoer! aufjunel^men ge«

tüürbigt f)at: ha% ha^ Zöä^kx^tn Beim ^al^ren nid^t rüdttüärtg im 2ßagen fi^en

fonnte ^). 3^^i 3al^re jpäter ]dj hu ^rin^effin, toäl^renb eine§ 25abeaufentl^alte§

5u ^^rmont, jum erften ^ale ben ^ur:prinäen öon SSranbenBurg mit feinem

SSater, bem Ö^rofeen Kurfürften 2). 1684, al§ 6o^^ie ß^arlotte fec^ael^n ^atire

läljiU, erfd^ien ber Kur:prinä, bem eine erfte (S^emal^lin nad§ lurjer @^e burdf) ben

2^ob entriffen tüar, aU freier in §onnot)er, unb am 14. 9lot)emBer be§felben

3ia^re§ l^ielt bie nunmel^rige Kur:|3rin3effin öon ^ranbenBurg an ber Seite il^reg

neuvermählten (Statten il^ren ^in^ug in SSerlin.

i)rei^e^n ^a^re finb feitbem öerfloffen , ber ©roge Kurfürft ift geftorBen,

hu Kurprinjeffin ift Kurfürftin gelDorben. 2Bir ftel^en im ^al^re 1697; benn

biefem ^al^re unb bem folgenben gel^ört hu ^el^r^al^I ber t)or un§ liegenben

Sßriefe an.

I.

@§ ift nid^t hu „^:§iIofo:t3l^ifd^e" ^ürftin, toeld^e biefe SSriefe gefd^rieBen l^at,

benn mit ber 5Jtutter ^]^iIofo:p5irt 6o^^ie ß^arlotte nid^t toie mit einem SeiBnia.

äßol^I aBer geigen un§ biefelBen — unb ha§ ift ha^ nä(^fte ^ntereffe, toeld^e§ fie

l^aBen — hu 6d§reiBerin t)on einer 6eite, hu il^ren SBiogra:pl§en @rman unb

23arn]§agen gän^Iid^ entgangen toax. SBenn @rman gerabep fagt, ha% 6opf|ie

ei^arlotte @!e( em:pfunben l^aBe öor ieber 5lrt t)on ^ntrigue, fo erf^eint hu

gürftin in biefen öertraulid^en 5!}litt:^eilungen an hu 5D^utter öielme^^r al0 hie

6eele, hu treiBenbe Kraft einer großen ^ntrigue, einer §au:pt= unb 6taat§=

oction, be§ leibenfd^aftlid^en Eingriffes, ber ben (Sturj be§ erften 6taat§minifterS,

be§ DBer:präfibenten öon ^andtelman l^erBeifül^rte.

Söerid^te frember ^Diplomaten au§ SSerlin, hu in unferen 2:agen öeröffentlidfjt

töorben finb, einc§ @nglänber§, eine§ §ottänber§, ätüeier |)annot)eraner ^) , liegen

über bie l^atfad^e ber @egnerfd§aft ber Kurfürftin gegen ben ^inifter Bereits

feinen S^^if^l ; Wer aBer erfal^ren toir tjon 6op!^ie (Sl^orlotte felBft, tüaS fie jur

©egnerin biefe§ Cannes mad^te unb toie l^oi^t fie il^n il^re geinbfd^aft, i:^ren ^a^

fü^en liefe.

öBerl^arb ton ^andfelman toar ber ©räiel^er be§ Kur:prin5en i^riebrid^ getüefen

unb n)urbe 1688 Beim 9fJegicrung§tt3ec^fcl ber tertrautefte SSeratl^er be§ Kurfürftcn.

1) 3Jlemotrcn ber ^crjogin <Bopt)X(. .^erauSgeöeben t)on 31. Äbd^er (^ublicationen au§ ben

«Preufe. ©taatöard^iDen »b. IV, ©. 115). S3gl. ebenba S3b. XXVI, <B. 299.

2) Jügl. bie „^erfonalien ber Äbnigin ß^arlotte" t)on ßetbnia (2öet!c S3b. X, 6. 273).

»j Jögl. 3Hanfc, Uebcr ben ^fatt bcg branbenburflijd^en 50liniflcr§ ü. 2)ancfelman (©ämmtlidjc

äßetfe SBb. XXIV); SBrefelau^a^faacjofin, 3)cr ^att atücict prcufei|c^en 3«tnijler. »erlin 1878.
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^x erl^ielt 1695 al§ Cbctpräfibcnt, in einer Stürbe, hk feit langen 3al^ten nid^t

t)erge6cn tüorben 'mar, hcn SSorfi^ in bem ^inifterium ober ^el^eimenxatl^S*

collcginm. ©in frembcr ^Diplomat ^ai bamal§ t)on ^anrfelman'§ Kollegen

l^öl^nifc^ ficfagt, fie I)ie§en nur batum ©el^eime 9^ätf)e, tüeil jener 5ltte§ t)or il^nen

ge'^eim !^alte.

^anc!elman'§ Stelinng in bet (SJnnft feine§ (5^eBieter§ erl^ielt ben ftärlften

6to6 huxäj bie politifd^en ©rcigniffe be§ 3a!^re§ 1697, burd§ ben 35erlauf bet

gricbcn§t3err)Qnblungen ju 9'?l)§U)ijf, ber für SSranbenBurg hin günftiger toar.

3d^ übcrgel}e bie ßinjel^eitcn , ttjeil fie betonnt finb. £)ie ^In^eit^en ber S5er=

ftimmung be§ ^urfürften I)äuften fid^; aber noc^ ^itte ^^oöemBer 1697 t)er»

fieberte er ben Oberpröfibenten auf ha^ S3eftimmtefte feineg 6(^u^e§ gegen hk
Umtriebe t)on Seinbcn. ^iU £anc!clman einige 2;age fpätcr, am 22. ^loDemBer,

dne§ ^Jontag§ , Bei -^ofe crfd)ien , fa^ ber ^^urfürft nad^ ber fd^Iaflofen legten

^ad)t angegriffen unb !ummert)oII auS, fo ha% jener 5lnla§ nal^m, nod^ bem

©runbe ju fragen: follte er felbft bie Urfad&e fein unb !önnte feine Entfernung

bem ^urfürften bie Ühi^c tuicbergebcn , fo fei er nod§ l^eute bereit , ben legten

^an! für bic gcnoffcnen 2öo()(t^aten au^^ufpred^cn.

^er .^urfürft ^atte in bicfcm ^lugenbtirfc feine Entfd^eibung bereits getroffen,

nacf) langem 6d^tüan!en, nad^ mef)r al§ einer fd^laftofen Dlad^t. Xag§ nad^

3^andfclman'§ ßrüärung, am 23. 9lot)ember, fd^reibt bie ^urfürftin an il^te

Butter:

„^äj !ann nid)t uml^in, meinen heutigen Srief mit ber S3erfid§erung ju

beginnen, ba§ id) in ber 6ad^e be§ ^räfibcnten 2)anrfe(man nid^t Voreingenommen

bin; inbcfe tüill id^ mid) nodf) nid^t bc^UJcgen rcd^tfertigen , ba§ foll bie 3^it

tl^un, in bereu gortgang @tü. ."^urfürftlid^c S)urd^laud)t feigen lüirb, ob iä) il^m

Unred^t t^ue ober nid)t. ©U). .^urfürftlid^e ^urd)Iaud)t tüirb e§ aud^ nidf)t übel

t)ermer!en, tüenn id^ 3t)ncn mit ber l^cutigen $oft nod^ nid^t» über feine ^aä)t

tnelbe; bcnn ber ^urfürft tüill e§ nod) nic^t, aber mit ber näd^ften 5^oft foEen

Sie OTe§ tuiffcn."

Qu ber 3:i^at, bi§ jum näd^ften ^^ofttage tcar ber groge 6c^Iag geführt,

^m ^litttood^ ben 24. 9?ot)ember, frü!^ um 8 Ul^r, überbrad^te ber gelbmarfd^all

t)on S3arfu§ bem Dberpräftbcnten ein cigen:^änbige§ 6d^reiben be» .<^urfürften

;

c§ ent:^ielt bie ^Innal^me be^ @ntlaffung§gefud&e§ , ben ^efel^I jur Abgabe bet

©efd^äfte unb 5lblieferung ber bieten, jugleid^ aber hu 5lntüeifung auf eine

jdl^rlidje 5penfion öon 6000 ^ll^alern. 2)and^elman toar entlaffen, aber nod^ nid§t

tjerfe^mt.

Unb nun fd^rieb bie .<^urfürftin am 27. 9lot)ember nad^ §annot)et:

„3d^ glaube, ©tu. ^urfürftlid^e 3)urd)Iaud§t tnirb ^iemlid^ überrafd^t fein,

ha^ ber ^prafibent ^andelman feinen 5lbf(^ieb ^at unb ha% alfo ber ^urfürft

feinettüegen öollftänbig aufgeflärt ift, über bie 9ied§t§tüibrig!eiten in feiner S5er=

tüaltung unb über alte feine ©(Reimereien. @r l^at e§ @ott fei £)an! fo öoltt«

ftänbig burd^fd^aut, \)a% er mir je^t feiber 5lIIe§ eingeftanben , tt)a§ jener mit

an fd^Ied^ten Dienften ertüiefen l^at, mit feinen S5e!§auptungen, bag iä) me^r füt

ba§ §au§, au§ bem ic^ ftamme, eingenommen fei, al§ für ba^, bem id^ je^t

angeT^öre; 3tr)eiten§, ba^ id§ l^errfd^en tüoHte unb feinen anberen ©ebanlen im
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^opfe l^öttc, unb ba^ 5lIIe§, tt)a§ i(^ tl^äte, auf Eingebung tneinet Umgebung,

tüte be§ ©rafen 5Dol^na unb bet grau t)on SSüIotü, gefd^el^e; ba% ntein Sol^n fo

nic^t gut erlogen tüerben !önnte, ba§ @taf 2)o]^na i^n auf§ §annöt)ei:ifd^e ab*

tickte. 3d^ ^abe ntid^ auf aUe biefe $un!te fo gut geted^tfettigt , ha% bet ^ur*

fürft meine Unfd^ulb anetfennt unb noä) augcxbem je^t öon aW ben 6txei(^en

tüci^, bic jener mir gef:piclt ^ai: fie Würben ein SSuc^ füUen unb nic^t einen

SSrief. 5De§§aIb laffe id^ ba§, um @to. ^urfürftlid^en £)ur(^Iau(5t nur ju fagen,

baß i(^ je^t fagen !ann: \^ bin mit bem ^rfürften aufrieben, unb iä) glaube,

et ift e§ aud^ mit mir; benn er eraeigt mir taufenb greunblid§!eiten , unb ii^

für(i)te nid^t mel^r, ha^ je^t ^m 5lnberer mir foId)e 6treid§e fpielen foE; benn

e§ tüirb fi^ 3^iemanb t)on fo üiel £)reiftig!eit unb fo tiiel 6d§Ied§tig!eit me^t

flnben. 3(^ geftel^e, ba% ba^ eine gtoge ©tleic^terung füt mid^ ift, nad^bem iä)

bteije^n Qal^te untet bet I^^tannei biefe§ ^enfd^en gelebt, bet e§ mit feinen

6d^lid^en fo toeit gettieben ^atte, ba§ x^ nid^t einmal ju ^annoöet öon aEe bem

6d^aben, ben et mit anfügte, offen f:|3ted^en butfte, hi^ ^u bem @tabe galt i^

aU beeinftufet butd^ S5otutt]^eiIe. ^^ l^offe, ba% ie|t bet ^mfütft mein S^UQ^

fein toitb unb mit l^ietin ©eted§tig!eit lt)ibetfal§ten laffen toitb; benn et loeig

beffet al§ irgenbtoet, ob £)antfelman 3U meinen fjteunben gehört l§at, toie et

immet in ^annoöet l^at glauben machen tooHen, obet nid^t, unb i^ glaube, ba^

et ein Sßott baöon an ©to. ^utfütftlid^e £)utd^Iaud§t fd^teiben toitb.

;,2Bäte e§ aud§ nut bie ©taiel^ung meinet 6o^ne§ getoefen, tootin et t)et=

bted^etifd^ ge^anbelt l^at! i)enn et l^atte i]§n in bie §änbe eine§ ßel^tetg ge=

geben, bet i^n im @int)etftänbni§ mit feinem 6o:§ne t)etnad§Iäfftgte unb alle

SÖemü^ungen be§ ©tafen SDo^na unnü^ mad)te, unb ftatt i^n auf efwa^ ®ute§

]^inäutt)eifen, toaten fie aEe fSdbz batin ein§, i^m fein @emüt^ mit fämmtlid^en

6d§(ed)tig!eiten ju öetbetben, unb bamit bann bk ©d^ulb nid^t auf fie fiele,

fagten fie übetaE, mein ©ol^n l^ätte eine fo fd^lcd^te 9latutanlage, ba^ fie bamit

nid^t fettig toetben !önnten, unb im ßernen ift et hi§ ju bem ©tabe t)ettoal^tloft

tüotben, baß et nod^ t)ot ad§t Monaten toebet lefen nod^ fd^teiben !onnte.

„Sd^ l)aU S5efotgni§, ©to. ^utfütftlid^e £)utd§laud§t ^ietmit au etmüben,

übet id§ ^alte mid§ baju öet^ftid^tet . . . @§ toäte !eine Ikim 5ltbeit, @tt). ^ut=

fütftlid^en 2)utd^laud^t ju etjöl^len, tnie bem ^utfütften enblid^ bk klugen geöffnet

finb; benn e§ ift nid^t eine einzelne (5d)Ied^tig!eit biefe§ 5!Jlenfd§en getnefen,

fonbetn mel^tete ^intereinanbet , toa§ i^n 5lEe§ feigen lieg. Unb bann bie Un=

otbnung in feinen ^Ingelegenl^eiten ! 6tatt ba% et butd§ ben ^tieg l^ätte tcid^

toetben muffen ^), ift et öielmel^t ju @tunbe getid^tet. 3cf) l^offe, ba^ ßto. ^ut=

fütftlid^c 2)utd^(aud&t bk @üte "ijaUn toetben, bem l^utfütften ju anttootten,

bag 6ie feinen öntfd^Iug biEigen unb i^m ©lüdt baju toünfd^cn, toeil et ftd§ nid^t

me^t toie ein ^nb gängeln läßt; ba% 6ie ^offcn, et toetbe nad^ fo gutem ^n=
fange feft bleiben; benn et toitb c§ nid^t übel nehmen, toenn 6ie ftei l^etaug

mit i^m batübet fpted^en; im ©egentl^cil, ba§ toitb nut baju beittagcn, il)n in

bem, toa§ et getrau, ju befeftigcn unb il^n toal^tnel^mcn ju laffen, ba^ aUc 2Belt

fein Söet^alten biEigt."

*) 2>utcl^ bic 6ub[ibien, tuctc^c bic Derbünbctcn 3Jläd^tc an SBranbenbutg jaulten.
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@§ bcbutfte biefct „^ed^tfertipnci" ben l^annötjertfi^en SSettnanbten gegen^

übet nid^t. Die Butter gab bei: ^o^ter 311 Wem imb Gebern i^ren SBeifaE.

6te Ia§ ben S3tief au§ SScrIin ü^xem eiiauc^ten ©ema^I t»ot imb getDa^^tte auf

bem ^ntli^ be§ ^ron!en ben 5Iu§brudt feine§ SOßo]^IgefalIen§. 6ie t3erglt(^ in

il^rem 5Inttr>oitf(^veiBcn bie ßage am berliner §ofe mit jenem 2ßenbe:pun!te in

bet D^iegierung eine§ £ubtr)ig'§ XIIL, ha biefer na^ hex ©rmorbung be§ ^atfd^att

b'5(ncre eiieid^tctt gerufen ^atte: „3»e^t bin iä) bet ^önig". Sie fd^alt i)onM=

man einen 2;artüffe; fie beglütftüiinfc^te bie 2;o(i)ter, nit^t bIo§ bet S5otmunb=

fd^aft enttt)ad)fen ju fein, fonbetn mel^t nod), ha^ §etä i!^te§ ©atten in SSefi^

genommen 3U l^aben; fie fotbettc p ftteitbatet S3ett!^eibigung bet ettungenen

SteEung auf. S3etle|tet müttetlic^et Stolj !lingt in ben Spotten nac§: „3(^

5offe, man tüitb Di(^ in Si^'f»"?^ ^^^^ 311 onbetcn i)ingen füt gefc^idtt bettat^ten,

a(§ nut jum SlaDietfpiel /' unb bie ^nteteffenfolibatität be§ gefammten fi^önen

Qi5ef(^lerf)te§ bem ftät!ctcn gegenübet gibt fid) einen naiöen 5lu§btut! in bem

ebenfo ftommen tüie enctgifd^en 2öunf(^e: „©efalle e§ ®ott, bag Me, tDel(^e

ben Stauen ^tit)a§ in ben 2Beg legen, alfo gefttaft tnetben mögen" ^).

9latürlid), ha^ bet ^ubel bet ÜJluttet unb bet Zoäjkx übet ben großen

Sieg bei ben fütftlid^en ^hi^men unb 33afcn in ganj @utopa feinen SGßibet^all

fanb. r>^ä) !ann nic^t begreifen, " fd^tieb £ife Sötte au§ S3etfaiEe§ 2) , „tüie

£)ancfe(man'§ Sd)elmetet) nid^t el^et al^n tag !ommen ift, unbt 10 '^di}X ^aii

toel^ten !önnen, @t l^attg mitt ben ^mbtlcuten gemacht tüie bet ungeteilte ^au6=

l^altet 3m Evangelio, bet (Sl^urfütft t)on SBtanbenbutg tnitbt fid^ auff ©inmal^l

teidf) finben, 3d^ fjoffe, bag ^ein patgen @in gutt t^eil bat)on befommen

toitbt."

3n3tt)ifd§en ^atte ha^ ©efc^idt be§ unglürflid^en ^iniftet§ fid) etfüHt.

SBinncn ttjenigen S^agen ctfolgte etft hk 3Bcfd)Iagna!^me feinet ^apiete unb feine

5lu§U)eifung au§ SBerlin, bonn am 10. 2)ecembet feine S5etfiaftung, hk 5lbfü^tung

nad^ bet geftung 6panbau, bie 25otbeteitung ju einem 6taat§ptoceffe.

2)ie ^utfütftin folgte bem 35etlauf be§ S3etfa!^ten§ mit gefpanntet 5tuf=

met!fam!eit, mit netoöfet 5luftegung. 5lm 25. 2:ccembet beüagt fie e§, bag

man mit bet Untetfud()ung nod§ nid§t jum 5lbfd§Iu6 gelommen fei; fie t)et5eic^net

5(nf(^ulbigungen, hk man bod^ nad^l^et in bie ^n!(agef(^tift gegen ben ^iniftet

gat nid^t aufgenommen ^at. @in in ha^ ©efängniß getootfenet fjalfd^münjet

fud^t ftd^ babutc§ tein ^u toafd^en, ha^ et Dandtelman auflagt. „€bgleid^ et,"

f(^teibt bie c^utfütftin, „birect nut ben in finben (Dandtelman'» Sötubet,

Sä^il^elm §eintid§, ben 9tegietung§ptäfibenten) anüagt, ttifft ba§ bod^ aud^ ben

5lnbetn. Da§ ift ein §aupt)3un!t, baneben finb anbete tjotl^anben, bie ebenfo

gett)id§tig finb unb ton benen man binnen tajen etfal^ten tüitb." 3e langet

biefe toeiteten belaftenben ©nt^^üUungen auf fid^ tnatten liefen, um fo gtöget

tüutbe bie 9^eugietbe in ^annoöet. Dutd^ bie autlet beftütmt, ein ^e^teteS

mitäut^eilen , geftebt enblid§ 6o^3]^ie ß!)atIotte am 8. ^anuat, ha% e§ nid^t§

^) 2)iefer Srtef ifi nad^ einer 5lBf(^rtft im ^öntgl. ^auiard^tbe Uxdi^ Bei Srefelau a. a. O.

?. 71 mitgct^^eilt.

2) SBei 9lan!e, ©ämmtlid^e Sßerfe 335. XIII, ©. 151.
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92eue§ 3u tjertnclben gibt, unb hjieber^olt einfot^ bte fxül^eten ^Infd^ulbigungen

:

,3(^ glaube, ha% ber .^utfütft @tt3. ^utfüxftlid)cn ^uxd^Iaui^t nic^tg tüeitet

fogen tnitb t)on alle betn, tr)a§ ^antfelman getl^an ^at benn et glaubt, ha^ ha^

bereits ^itgetl^eilte jtentlii^^ genügt, um ben ^ufent^alt iu 6:panbou ju I3et=

bienen, unb er l^ot toeiter nt(^t§ über il^n ju fagen, oI§ baß i)andtelntan aUe

©etoalt an fid§ geriffen unb bie S5ertt)altung fo fd^Ied^t gefü^^rt l^at, baß 5lIIe§

in cifd^rerfenber Unorbnung ift, unb ha% ber ^urfürft, ftatt anläßlich btefe§

Krieges 5JliIIionen ju erfparen, nid^t§ al§ 6(^ulben l^at; baß £)an(felntan fid^

nur t)on 6d)ur!en feinc§ 6(^Iage§ l§at bebienen laffen, unb hu (Sl^renmänner,

bie fä^ig getoefen tDören, beut Äurfürften ju bienen, ]ä)kä)i bel^anbelt l^at; ba§

er mir hei bem ^urfürften entgegen getoefen ift unb bamit nid^t bIo§ an mir,

fonbei-n au^ an bem ^urfürften fc^led^t ge^^anbelt l^at, benn biefer l^atte nichts

al§ SSerbruß bat)on; toeiter ha^ er meinen 6o5n tnie einen @infalt§^)infel l^at

erjiel^en toollen, jum ^ßort^eil feiner eigenen fjamilie, in ber er ba§ ^urfürften=

tl^um t)om Spater auf ben 6ol^n ^at erblid^ matten lt)oEen ; ha% 3eber, ber ftal^l

unb feine Dbliegenl^eiten fd^Iei^t berfal^, ju feinem ^nl^ang gel^örte unb nid^t§

ol^ne il^n getl^an l^aben toürbe: ein fid)erc§ 3^^^^^^/ ha% e^ feinen (5)eU)inn bahn

gel^abt ^at. äBeiter tüirb ber ^urfürft nid§t§ ^u bcrid^ten ]§aben; benn 5Jlorb

unb ©iftmifd^erei, baju l^at er e§ aUerbingS ni(^t gebrad^t. 5lu(^ ^at er unfere

Söe^iel^ungen ju faft aEen |)öfen öerborben, fo ba^ ber unfere nirgenbS ßrebit

mei^r l^atte."

2Bie unjutreffenb ^umal ber (e^te SSortüurf ttjar, betoeift ha§ 6elbftbementi,

ha^ ft(^ bie Sd^reiberin gleid§ in il^rem näd^ften SSriefe (15. ^cinuar) gibt, ttjenn

fie eingeftel^en mu§, ha% ber ^önig öon ^nglanb hk ^artei be§ geftürjten

*JJlinifter§ ergriffen l^dbt. 6d^neE gefaßt, erüärt fie nun aber mit 9^ad^bru(f,

ha^ biefe gürfprad^e nid^tö nü|en, ha^ fie ^öd^ften§ ber <Saä)e ^önig 2Cßi(^eIm'§

in SSerlin fd^aben tüirb. 51I§ einige äßod^en barauf, am 6. ^äxi ^r. i5te:pnet},

ben fein ^önig in befonberer ^iffion nad^ SSerlin fanbte, non ber ^urfürftin

em:pfangen tüurbe, bilbete £)antfelman'§ €>a^t ba§ öornel^mfte @ef:präd§§t]§ema

ber ^lubienj. <Bop1]k (^^axhik triumpl^irt in bem näd^ften SSerid^te an il^re

Butter (8. Wdxi), ha^ ber gngldnber nid^t (Sered§tig!eit , fonbetn nur ©nabe

äu forbern getoagt; fie l^abe i^m geanttüortet, ber ^urfürft fei genötl^igt, ein

abfd^redfenbe§ SSeifpiel l^in^uftellen unb tüerbe feine @ n a b e Denen jeigen !önnen,

bie i!§m treu bienten: nid^t aber einem ^anne, ber hk i^m übertragenen ^oU=

mad^tcn alfo gemißbraud^t ^ab^] fomme Dandfelman in fjreil^eit, fo fei er in

bem ©rabe rührig, ha% er nid^jt el^er ülul^e l^aben tüürbe, al§ bi§ er fid^ bem

Äurfürften toieber unter bie klugen gebrad^t, unb e§ tüürbe il^m an §elfer§]^elfern

bei feinen Umtrieben nid^t fel^Ien. „öerr 6tepne^," fe^t fie l^inju, „toirb mid^

gar fe^r mit biefer 6ad^e Verfolgen; aber er tnirb babei nid^tS getüinncn, unb

fang er fid^ perfönlid^ an ben ^urfürften toenbet, toirb biefer i^n tDunberöoII

obfertigen" *).

3m Uebrigen galt ber cnglifdl)e 5[)iplomat ber .<Rurfürftin al§ ^ein l}öd)ft

angenel^mcr ^lann** : „tt)a§ mir bcfonbcrS gefäüt," fo rül^mt fie il^rcr ^hittcr.

») 93flt. bamit ©tepnet)'« S3crid)tc bei dlanU, ©ämmtlid^e Söerfe SSb. XXIV.
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„er tft öott ßifer für @tr). ^urfürftli(^e 2)ur(^rau(^t unb unfer gan3c§ §au§."

6ic lücig bic taufenb t)cr6inb(i(^en Saiden ju fc^ä^en, bie er i^r im 5(uftrage

be§ ^önig§ üon ©nqlanb c^cfagt l^at, ober fie Bleibt hdbti: „bie ftärffte S3e=

ftätigimt^ fetner ^Jreimbfc^aft iDürbe fein, tnenn ber ^önig ftd) ni(^t um ^an(jtel=

man üimmern unb t)on mir nid^t @tlt)a§ Verlangen tüoHte, tva^ für mi(^ nur

t)on großem 6(^abcn fein !önntc."

5lm mciften Brachte e§ bie ^urfüvftin auf, qI§ p i^ren Ol^ren !am, baß

^anc!e(mQn'§ greunbe nm SBicner .^ofe — benn aud^ bort BeEagte man fein

traurige^ £oo§ — fie be§ Unbanfcö qcqen ben ^inifter 3iel^en, ber einft il^re

§eirat^ 3U SGßecje (^eBrod^t l^aBe. „3d^ fac^e barauf," fd^reiBt fie entrüftet, „i^

füftlc mxä) bafür if)m nid^t tierpflid^tct, baß er mi(^ an einen ^Ia| qefteHt l^at,

tt)o er mid^ unc^Iüdflid^ mad^te unb jum Sßerfjeuq feinem (S^rgeijeg; id^ anttoorte:

id^ Bin e§ nid^t qctüefen, bie i^n barum geBeten f)at, unb mein §err 25ater tDÜrbe

getüiß bie ®ütc gcl^aBt l^aBen, mid^ nid^t o!^ne einen ^lann §u (äffen, ^uf ha^

|)ciratf)cn aEein tommt ey nid^t an, fonbern auf eine gute .g)eirat!^ unb eine

tortl^eill^afte .^eirat^ ; id^ antnjorte, ha^ id^ mid^ je^t in einem 3uftanbe Befinbe,

bcn idt) tootjl eine ^roeite @f)e nennen !ann, ba§ tüiE fagen, ha^ bie erfte, bie

5)anctelman geftiftct I)at, eine feljr fdf)Icd^te gch^efen ift."

6d^on om 23. Januar Ijatte Koplik ßfiarlotte itjrer Butter mitget^eilt,

ha^ man einige ^rtüel ju Rapier Bringen laffe, tüeldje bie unumftößlid&ften S5e=

tneife gegen S)ancfelman entl^alten tnürben.

3öie armfelig ift bod) biefc ^nÜageactc aufgefallen; tüie au§fid^t§Io§ tüar

bie 5IufgaBe be§ öffcntlid^en ^Inftäger», auf (SJrunb fo njenig greifBarer ^n]^alt§=

^un!te ben ^rojeß ju fül^rcn! 6» tjerging Wonat auf 5Ronat, ^d^x auf ^al^r.

S5i§ bann im ÜloöemBer 1700 ber $offiscal bcn Sefe^I erhielt. Bei 2000 ^ucaten

Strofe bcn ^rojcß Binnen öier äBod^cn ^u @nbe ju Bringen. Qu feiner öcr5en§=

angft fd^ricB er ju bcn bieten, bort !ann man bie SGßorte nod^ l^eute lefen:

„^eiliger Ö^ott, geredeter Üiid^ter, 5lrtiM !ann id^ mad^en, aBer tool^er foE iä)

bic S3ett)eife ncl^men! 5^iemanb tniH ha^ ^erj l^aBen, ©r. ^urfürftlid)en i)urd§=

Iau(^t ben fd§Ied§tcn 6tonb be§ ^ro^cffeS ^u offenBaren'' ^). äBieber terftrid^ ein

t)oHe§ 3a^r; enblid^, im Januar 1702, Begann ha^ münblid^e SSerfa^ren. Unb

nun Berichtete ber fiscal: ©ein Q:ih t)crpf(id^te \^n ju fagen, ha^ hk Oorge^

Brachten Sßcfd^ulbigungen fc^r jtütifcl^after 5lrt getüefen; in einem anberen Se=

richte fü^rt er tüarnenb hcn olten 9^ed)t§grunbfa^ an : „SBenn e§ genügte an3u=

üagen, tt3er hjürbc unfd^ulbig fein?" ^ie llnterfud&unggcommiffion, ba§ ®eT^eim=

rat^gcollegium Beantragten greifpred^ung unb ^rcilaffung; ber ^önig entfd^ieb,

o^ne ha^ 33erfaT^ren fortfe^en au laffen, ha^ e§ Bei ber geftung§ftrafe ju t)er=

BleiBen l^aBe^).

@rft im Sa^re 1707, anläßlid^ ber (SeBurt feineg erften (gnM§, ^at

griebrid^ I. hk §aft aufge^oBen unb bem unglüdlid^en ^inifter erlauBt, 3u

ßottBu§ frei, aBer immer in einer 5Irt S5erBannung gu leBen.

1) 35gl. ben »eric^t be§ Dberprocurator§, 16. aJiai 1702, bei O^örfter, Urfunbenbud^ 3U ber

^?eben§gefd^t(i)te Ofnebrid^ Söil^elm'^ L, SSb. I, ®. 8.

2) SSgt. bie «ölitt^eilungen auB ben ^roaefeacten bei 3)to^jen, »b.IV 1, ©. 119 f., 2. 5lnft.
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2Benn <Bop^t ßl^aiiotte fid^ ubtx'^axiMman au(^ he^^alb Befc^hjeten ju muffen

geglaubt l^at, tncit er il^t eine SBeöoTpgung i^rer ]^etm{f(^--]^annöDerif(^en ^nteteffen

t)or ben BranbenButgifc^en üoxgetooxfen ^atte, fo legt i^t eigene^ 35ert)alten naä)

beut 6tuT5 be§ ^iniftetg bod^ ganj in bem 6inne £)anrfelman§ 3cugni§ gegen

fie ab. ^u biefe§ 6tQat§ntann§ Seiten toäxz e§ unmöglich getnefen, ha^ neben

ber £)iplomatie be§ ßanbe§]^en*n eine eigne unb gel^eime feiner öemal^lin o^erirt

l^ätte; ie|t, im 3a!^re 1701, fjai So:pi^ie ß^l^arlotte il^ren SSertrauten, Seibnij,

hu S3ertrauen§^erfon äugleid^ be§ l^annööerifd^en .^ofe§, mit feiner förmlid^en

S5oEma(^t^) öerfel^en ju geheimen 35er5anblungen, hk hinter bem MMtn be§

officieHen $preu6en§, be§ :preu6if(^en ^önig§ unb feiner :§o!^en 6taat§BeQmten

ftottfinben foHten, ju bem S3e!^ufe, ein erige§ :^oIitif(^e§ ©intiernel^men mit htm

^url^aufe §annot)er, bem ftaufe, ,,barau§ tnir entfproffen," l^erbei^ufül^ren.

II.

35on ber 2ßu(^t unb ber 6(^ärfe ber 5ln!(agen, tr)el(i)e bie ^urfürftin gegen

Dantfelman fi^Ieubert, l^eBt fid§ eigenartig ab ber leitete unb frö]^li(^e 5piauber=

ton ber fonftigen ^Jlitt^eilungen i^rer SSriefe.

5l6gefe]^en t>on ^eugerungen, hk ben mufüalifc^en @inn unb hk 5^atur=

freube ber 6(^rei6erin geigen, i!^r ^ntereffe an il^rer üeinen ^o:peEe unb an i^ren

©artenanlagen ^), fto^en tnir in biefen SSriefen Befonber§ l^äufig auf S5emer!ungen

über $Perfönlid)!eiten, üBer bie ^amen unb Ferren ber .^ofgefeEfd^aft ju SSerlin

unb äu §annot)er, hk ^itglieber bee bi:pIomatif(^en 6;or:p§, burd^reifenbe grembe,

öertoanbte unb nid)tt)ertt)anbte gürftlii^feiten. @§ ftnb 6]^ara!terifti!en in Um«
tiffen, flü(j^tig aBer Itd unb fidler auf ha§ Rapier ^ingetüorfen, immer originell

unb :pi!aut, Bi§toeiIen BoS^^oft. £)a ift hk ^urfürftin ^^erefe ^unigunbe t)on

S3al)ern^), hk ^oc^ter be§ ^oIen!önig§ Sol^ann 6oBie§!i. toelc^e feit bem ^efuc^

I

>) 3n ber Älopp'fd^en 3lu8gaBe ber 2ßer!e bon SciBniä S3b. X, ©. 91.

2) ©in ^aar ©teEen feien, äugleid^ qI§ groben für bie Drt'^ograp'^ie ©op!^ie ß^artotteng,

f)ier im franjöfifd^en Originoltejt mitget'^eiU. Bop1:)[e ß^arlotte fd^reibt au§ ßteöe, 14. 3iugu^

1696: „Mons L(relecteur) ma peraiis de faire un petit tour a lo (Loo) ou iay ueu im iardin

qui peut passer pour beau et sy ien voulois faire la description il me faudroit beaucoup de

tems il ma sy fort charme que de onse heures que iay este a loo ie me suis promene 9 et

nay este asise que pour manger quoi que iestois incognito lintendant ma traite auec coux

qui estoit auec moy car la consierge ma reconue qui ma mene par toute la maison et il ny

a coin que je nay veu car iay este du gi'enier jusques a la caue la maison et meublee a

lengloise fort proprement mais sans or ny argant ny lustre ny plaque . . . . ce que iadmire

le plus et la proprete et que tout sacorde sy bien ensemble les eaux du iardin sont fort

claires et vont touiour il me paroit bien plus beau quil nest dans le desein ... iay ueu Ie

cheval avec le soulier qui traine un rouleau de fer qui aplanit les alees cela seit ausy pour

boulin greins." lieber i^ren eigenen ©arten fd)reibt bie Äurfürftin am 17. 3lpri( 1798: „11

comence un peu a prendre du bon air les parteres sont fleuris et les alee sont dures pour

pouvoir raarcher la plus grande partie des arbres et ausy plantee les pots fönt un tres ioly

efect mais mons fouchs en a de ploms dorö qui paroisent encore davantage et ie crois que sy

V. A. E. les voyoit eile seroit tentee den avoir car ils sont pour la duree et ne coutent (lue

80 ecus la piece."

") aSfll. übet bieje ^ürftin St. %i). ^eigel, ßueüen nnb ?lbf)anblnnoen jur neueren (Sefd^id^te

»a^erng, ajiündjen 1884, ©. 51, 1G9.
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tjom 3a^rc 1694 3U S5er(in im ^iife c^rögter 9iüc!ftd)t§Io)ig!eit unb 2lnma6ltd§=

feit ftef)t; 6op^ie 6f)aiIottc meint (21. Januar 1698), ha^ her ßeben^gefö^xte

bicfcr ^elbin aUcn (S^runb l^at, mit ^Dloliöre fid^ äuautufen: „£)u !^aft e§ ge^

tooHt, öcorc^c 2)anbin", benn bie eble ^folin Bringt ben S5at)crn huxä) Ü^re SQunen=

l^aftigfeit 3ur S^erätneiftung, ift futd^tbar eifetfüd^tic; unb l^ölt üjm ©atbincn=

pxebigten, tt)o ftc feinet anfid^tig tnirb; er aber trägt ba§ alle§ mit einer betöunbern§=

loertfjpn 6eIBftBct)errfd)ung. ©in bidfer Breitfd)uUiiger ^Ibbe, ber im befolge be§

franjöfifd^en ©cfanbtcn ^olignac nad) ^o(en gegangen toar nnb t)on bort 5lnfong

1698 nad^ S3erlin !ommt, ^at biefer ^ame ^unigunbe feiner !^dt fo ftarfeg

SBo^^lgefaEen abgetüonnen, bofe il^r 33ater, ber $oIen!önig, ^u ber SSitte an ^jßolignoc

fid^ öeranlafet gefeiten l^ötte, biefen ^ann nid^t mei^r mit fi(| an ben §of ju Bringen.

3ie^t, auf ber jDurd^reife butd^ Berlin, tritt ber SSreitfd^ultrige lüeniger ^erüor,

befto mc^r gefällt fein ^Hjfion§d)cf ^^olignac; mit feinem SOßiffen, feinem äßi^,

feinen leisten gefälligen 5)knievcn ^eid^net er fid; öor feinem (Kollegen 2)e§atteur§,

bem ©efanbtcn am Branbenburgifd^en $ofe, üortl^eil^aft au§. £)e§ le^teren

©emal^Iin ift bei ber c^nrfürftin üon .£)annot)er übel bcleumunbet; bie branben=

burgifd^e ^urfürftin nimmt fie in 6d^u^: grau öon i)c§aEeur§ mag früj^er

!o!ett gctuefen fein, je|t aber lebt fie mit i^rem (Statten in fd^önfter @intrad§t,

unb biefer ift nod) immer öeiiicbt in fie, tüie in ben glittertüod^en : „äßa§ fie

tielleid^t in§ @crebe gebrad^t l^aben !önnte, ba§ ift il^r l^öd^ft freier Xon in ber

Unterl)altung ; iftrc Sebl^aftigfeit reifet fie bi^tüeilen fotüeit fort, ha^ fie fi(^

nid^t bebenft, 3^ftbeutigfeiten 3um heften 3U geben unb ©efi^id^ten t)or3u=

tragen, bie für mid; fe^r frag finb. 3d) urtl^eile in d^riftlid^er ^i(be: tüenn

fie e§ jur ^Ijat !ommen liege, fo tüürbe fie hit Stieben öermciben: e§ läge fomit

nur ein Mangel ber @r3ier)ung t)or, ber hti ber ^^l^eorie bleibt, unb nid^t 3ur

$Praji§ übergebt. 2)ie arme grau ift aud) immer Iran! unb betoal^rt fid^ glei(^=

tool^l i^re gute ßaune unb il^re innere 6d)miegfam!eit" (6. ^uni 1698).

S3on ber ©räfin ^^laten in ^annoüer, einer ber ^amen be§ bortigen §of=

^ftaateg, lägt fid^ ba^felbe nid^t fagen; Sophie ^i)axloiU fprid^t (17. 5lpril 1698)

t)on bem erbarmen§tüertf)cn 3wftoub berfelben; „e§ tnäre beffer für fie, toenn fie

Jtobt tüäre, aU ba^ fie fid^ fo burd^ hk 5ler3te quälen lägt. ^f}X fd^limmfteg

^ßeiben ift öon je^er unheilbar getüefen, nämlid^ i^re @mpfinbli(^!eit, iüelc^e fie

'aEe 3)inge ber äßclt all3u erregt auffaffen lägt." £)ie gute grau t)on 2Bin3inge=

tobe in SSerlin „lommt beffer über il^re ,^ümmerniffe !§intüeg: fie ift toieber biä

unb fett geiDorben, nad^bem fie ben gan3en SOßinter über feine Vernünftige (Seele

gefe^en Vt, benn i^r @atte unb ber S5ruber gri| fönnen 3U biefer 3o^l nid§t ge=

red^nct toerben. SSir getoöl^nen fie ^m 3um Xansen, ba ja aud^ bk Gräfin

3)o]^na fid^ barauf eingelaffen l^at, bk nod^ öier ^al fo bid ift al§ fie".

(Sroge greube veranlagte ber ^urfürftin im ^uni 1698 ber S^iaugraf bnxä)

feinen SSefud^, ber 6o]^n i^reS £)^eim§ ^arl Subtoig öon ber 5Pfal3 unb ber

fd^önen ^egenfelb. i)er S^laugraf l^at 3tr)ei ftarfe Seiten: an ber ^iafelrunbe bk

§onneur§ 3U mad^en unb über Migion 3U bi§putiren. Der gleid^3eitig ein«

getroffene gerr Von 5!Jlarbefelb, ein fd^toebifd^er ßaValier, ber ^x^k^tx ber ]^efftfd§en

5prin3en Don ber gaffler ßinie, ift „ein Vollfommener Virtuoso/' ber au§ge3eid^net

bie Saute fd^lägt unb unübertroffen Miniatur malt. i)ie äöieberaufunft eine§
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britten 5lu§länber§, bie in biefen STagen ettoaxtet tüux'be, öeräöqerte fid^: „t)et=

ntutl^Iic^ tneil eine 6d)öne i^n untettt)eg§ cjefeffelt l§at'': ba§ ber 9tuf be§

l^oUänbifd^en ©efanbten Obbatn.

3)a§ bie :poinUrten 33cmet!ungen in ben SBrtefett ber 2^o(^ter bie fto]^=

gefinntc ,^urtütftin=5!Jluttet in ^QnnoDet fel^r entjütft l^oBen, Bebaif nt(^t erft bet

S?crftd^ctung. @rblitfen tüir bod^ nod^ bent 25efnd§ be§ göten 5Pcter in 6oppen=

Brügqe bei .^annotjer im 3uli 1697 hk fat!aft{f(^e ßoune ber Beiben ^urfiirftinnen

(bie BranbenBurqifc^e toeilte für eini(^e $Ißoc^en Bei ber Butter) im t)oEen 2Sett=

eifer, ben mo5!ott)itif(^en S3efu(i) in ftor! anfc|etra ebenen f^atBen aBänfd^ilbetn ^).

S)er ©aft au§ bem Sorben tüurbe auf biefer üieife, ber erflen, bie ein 3ot nad^

bem tDcftlid^en @uro:pa unternal^m, ettüa^mit ben !ritifd§en SSIito Betrachtet, tnie

in unfern klagen ein 6d§a!^ t)on $perften, tüelij^er ber ciüilifirten äßelt feinen

S5efud§ aBftattet. ^urfürftin 6o:^!^ie ß^^arlotte ]§atte öorl^er Bebaucrt, baß bet

l^o^e grembling auf feiner ^eife buri^ Deutfd^Ionb SSeiiin ni^i Berül^rte: „benn

oBgleid^ iä) eine geinbin ber llnreinlid§!eit Bin, fo ift bo(^ in biefem gaUe bk
91eugier ber ftär!ere S^rieB." %U fie ha§ tnunberBare 5p:§änomen bann im ^annööeri^

f(^en t)on ^ngefid^t 3U 5lngefid§t gefd^aut l^atte, tüar i^r Urt'^eil am legten @nbe

bod^ nid^t ungünftig: „2Ba§ feine ©rimaffen auBetrifft, fo ^atte id^ fie mir

fd^limmer öorgefteEt; man mer!t tnol^I, baß er feinen ©r^iel^er gel^aBt l^at, ber

i^n 9leinlid^!eit Beim @ffen gelehrt ptte, aBer er l^at ein natürlid^e§ 2Befen unb

ettt)a§ Ungeätüungenc§ in feinem 2^1^un, toag mir gefaEen l^at ; benn er t^at fofort,

al§ toenn er ju §aufe toäre.'' 3utn S^ansen aufgeforbert, tüoHte ber !^ax fid§ ganb*

fd^ul^e Idolen taffen ; aBer <Bop^e (Jl^arlotte conftatirt al§ ba§ ©rgeBniß aUer ^laä)^

forfd^ungen : „@§ fanb fid§ !ein ^aar in feinem ganjen Üteifetrain." £>ie ^urfürftin»

50^utter i]§rerfeit§, bk an ber %a\el, toie if)re ^od^ter er^ä^It, in i!§rer ßeB^aftig!eit

ben @aft buvd§ forttoäl^rcnbe^ 3''^*agen in 5ltl§em gel^alten Batte, Berid^tet, ba^ ber

3ar, burd^ bk intimeren XoiIetten!ünfte feiner Sänjerinnen irre geführt, fein

©rftaunen üBer bie Verteufelt ]^arten ^od§en ber bcutfd^en £)amen geäußert BöBe

;

fie n^eiß außerbem ju t)ermelben, ba^ alle Ütuffinnen ftd^ fd§min!en unb ba% be§=

l^alB bort 3U ßanbe unter ber ^(uSftattung einer SBraut nie ber 6d^min!topf

fel^Ien barf; fie fe^t BoSl^aft l^in^u: „"iDarum ^at aud^ unfere (S^röfin fluten ben

^o§!otüitern fo außerorbentlid^ gefallen."

@in 5ri^ema bon Befonberem ^^^tereffe für 6op^ie (SBatlotte Bilben bk

23erloBungen unb .5)eiratl^en in ber fürftlid^en ^[^erttianbtfd^aft^). £)ie 3]er(oBung

i^rer franjöfifd^en (Joufine, ^abemoifelle be 61^artre§, ber 3^od^ter Sife ßotten§,

mit bem jungen ^erjog ßeopolb £arl t)on ßotf)ringen Begrüßt fie mit großer

Sfteube: „^Ilem ^nfd^ein nad^ tüirb fie mit biefem nieblid^cn ^rinjen glüdfüd^ fein''

(8. 3anuat 1698). 3^rer calenBergifd^cn ßoufine ^malie, tüeld^e fern am §ofe

be§ .^er^ogg Üteinljolb üon ^lobena aufgetüad^fcn ift, tDiU ba^ ®lüdt, ba§

iftr if)re 6ippe erhofft, nid^t fo fd^nell erBlü^en: @v3()cr3og 3ofep^, ber römifdjc

Äbnig, (ößt mit feiner SSerBung auf fid^ tüarten. 6op]^ie G^arlotte tüeiß, ba^

*) SJgl. bie fd^on bei (Srman <B. 113 ff. gebrudten ©riefe.

*) 3m ^lUgemeinen bad)te bie lüeiblidjc SertüQnbtjd^aft über bieje 2)iiiQe jiemUtf) pe|ftmiflijc^.

2)ic ^er^oßin Don Orleans fdjrcibt Qeleflcntlic^ : „2fd^ rat)te feiten jnm tjciratf), ben 6^ finbt

n?eniö bie ßelingen." C^Jublicotionen be8 ßiterarifd^en SÖereinS a" Stuttgart, 53b. VI, ©. 112.)
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bie S9at)reut!^ct ^crtft^nftcn i^xe Zoä)in ß^riftine ^hn^axhim, bie neue ^önit^in

t)on ^olen, ^u bcftimmcn fud^en, nad^ bem SBcifpiel il^tes fäd^fifc^en ©emal^is,

be§ ftatfen ^öni(^§ 5Iiiqiift bie Migion ju tüed^feln: fie hoffen, biefe§ gute SQßer!

fott i^ncn ben tömift^en .^önig für i^re jtDeite %oä)kx öerf(Raffen; ^Boplik ß^aiiotte

aber fogt: „^d^ Betrod^te biefelBe a(§ feine fel^r gefä^tlid^e 5^eBenBu^leiin für

5lniQlie" (30. OctoBer 1697). 5luf bie 3)auer gibt bie 3uiüdti)altung ^ofe^^s inbefe

ju SSeforgniffen 3lnla6, unb 6o:|3]öie ßl^axlotte meint am 30. 5^ot)emBct: „3dö

fürd^te für bie 5Dinge, bie pd^ t)exfd)(eppen, jumal beim ^cixotl^en ; benn bie Seit

öerjüngt nid^t". ^^ad^bem abcrnmlg einige SÖßod^en in§ Sonb gegangen finb,

fommt bann um Sßcil^nadCiten, äunöd)ft aU &txüä)i, hk frol^e ^unbe au§ SBien,

ba^ atoei com^ctente $perfön(id^!eiten, ber ^Irjt unb bet 5RaIet be§ ^aifexg, nad^

^obena abgegangen finb, „um bie ^tinjefftn 9Ima(ie ju pxü^cn, ob fie atte für

bie ^fjc notl^tnenbigen ^iecen befi^t." 5lber nad^ einem öollen 35ierteliaf)r finb

bie t^eilnc^menben SSertnanbten be§ @tfoIge§ nod^ !eine§tt)eg§ fidler: „^ä) fürd^te

immer für bie 6ad^e/' fd^reibt unfere ^uifüiftin om 22. ^örj 1698, „tneil ic^

fie brennenb tüünfdC)e." S^r l^ciger SÖßunfdö ging bod§ enblid^ in Erfüllung: im
gebruar be» folgenbcn 3al)re§ tnar bie (Soufine 5lmalie römifd^e Königin.

^önig griebrid^ II. ^ai t)on feiner ©rogmutter erjä^U ^), ba% ha^ gefallen

an (fcd)mudtgegcnftänben fid^ hei xf)x bi§ jur ßeibenfd^aft gefteigert r)abe. 3)ie

SSriefe an bie .^urfürftin t)on ^annoöer bieten eine 5lrt t)on ^eleg baju; fie

erjä^len un§ eine 6d^mudfgefd)id)te , tneld^e fidC) burd^ mel^rere 2Bod)en l^in^iel^t

unb hk erloud^te SSrieffteEerin neben ber gleid^jeitig fid^ abtnidtelnben ^ataftropl^e

£)andfe(man'§ am angelcgentlid^ften ju befd^öftigen fd^eint. S)ie ^urfürftin=Butter

in ^annoöer I)atte e§ im ^erbft 1697 übernommen, au§ bem gelobten ßanbe

ber ^obe unb be§ ©efd^marfe^ , au^3 gran!rei(^ , ber Slod^ter ein Ol^rgel^änge ju

befd[)affen. 2)ie ^auptfad^e foll fein, fo lautete bie SBeftettung auö SBerlin (23.

S^ooembcr), ha^ ber Sdjmuc! bie rid^tige Ö^röge l^abe, auf ha% ha^ €i)x mdji

5U fel^r belaftct tneibe. ^urj öor äßeil^nad^ten toar ber !oftbare (SJegenftanb, ben

ne Spante ton DrI6an§, bie ^erjogin Sife ßotte, an ber Seine au§gefud)t l^atte,

m ber Spree angelangt. „S)ie Sachen finb fel^r fd^ön," fd)reibt Sopl^ie ß^l^arlotte

m il^re 5!Jlutter, „aber man finbet fie äu treuer, benn in l^ieftgem @elb tnürben

ie auf 10000 ll^aler !ommen, unb 6000 finb fie nad) bem Urt^eil bitter, hk

[^ barauf öcrftel^cn, nur Inertf). Sßenn fi^ nid^tö ab^anbeln lägt, tnürbe i^

dx hk ^reifjcit nehmen, fie @to. ^urfürftlid^en ^urd§laud§t äurüc^5ufd§id^en unb

)ie untertl^änigft ^u bitten, ^kbame (ber ^erjogin t)on £)rlean§) für hk föüte

ban!en, mit ber fie fid^ biefer SSeforgung ^at unterhielten tüollen. äBenn fie

)a§ ®elb tnertl) mären, tnmbe \ä) ^ai^ gefd§afft ^^ben, hk $PenbeIoque§ ju

le^al^Ien. ^ä) behalte fie ben l^ßutigen $ofttag nod^ l^ier, um @ttüa§ nacC) il^rem

^SJlobcE anfertigen ju (äffen, ^ä) jtneifle, bag fid§ 4000 ^ll^aler barauf tnerben

abl^anbeln laffen, alfo glaube xä), ba^ SSefte tnirb fein, fie 3uxüd3ufd§tden." 5lm

erften geiertage entfd^iegt fi(^ hk ^urfüiftin tnirüic^ ^u bem fdt)tt)eren 6d§ritte.

6ie geftel^t ber ^lütter, ha% fie bie foftbare ^kxht ^tneimal angelegt fiat: „5ltte

SSelt betounberte fie, fanb fie aber ju treuer." ©ie bat, ben 6d^mud^ junäd^ft

') ^ubUcationen au§ ben ^reufe. ©taatiard^iöen 33b. XXII, ©. 338.
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noc^ in §annot)cr 311 Behalten, unb fteEte gleic^jettig i^r le^te«, cttüag !§ö^exf§

föcBot: ,,^önnte iä) bic Sad^en für 7000 SLl^alcr nad) l^ieftger Sßä^rung ^db^n,

fo tüürbe i(^ fic t)on c^ariäent öer^en gern Bel^alten, ahex it^ glaube ntd§t, bag

man fo öiel tüirb aBlaffen tnoEen." £)e); 9^euial§r§Bxief !ommt auf ben ®egen=

ftanb no(j^ einmal ^nxM: „Sßären bie ©el^änge ju einem terftänbigen greife

3u ^aBen, fo toürbe i(^ fte gern Bc!§alten, benn fie ftnb fel^r fd)ön unb t)on

l^öc^ftem @6enma§ ; inbeg iä) fürd^te, @tt). ^urfürftlid^en ^urt^Iaud^t unb ^abame
bamit läftig ju faEen , unb um fie mit bem , tt)a§ fie totxilt) finb , ju Bejahten,

mü&tc man fel^r öiel aBl^anbeln. ^ä) tüerbe ton 3tt)ei öerfd^iebenen Drten

anberc liefommen; ha id§ fomit bie 5lu§tüa]ö( l^aBe, fo tüerbe i(^ nit^t fo leii^t

irre ge^en." S^ier^e^n 2^age f:päter enblit^, am 15. Januar, nimmt bk ^urfürftin

t3on bem ©egenftanb il^rer Se^^nfud^t enbgültig 5lbfc^ieb : „3(^ mö(f)te ben 6piegel

unb bie Dl^rringe fel^r gern l^aBen, aBer mein ©eloBeutel tnirb nic^t bamit ein=

üerftanben fein, e§ toäre benn in einigen 5!Jlonaten, unb alfo tDerben ©to.

,^urfürftlid§e Durd^Iauc^t nad^ i^rem SSelieBen barüBer Verfügen."

IIL

6» mag auffallen, ba% in allen biefen SSriefen hk ^urfürftin i^rer ^Jlutter

nie üon i^rem fleinen 6o]^n, i^rem einzigen ^inbe, ergäl^It; benn in jenen

5ln!lagen gegen £)and^elman toegen tertua^rlofter ©rsie^ung be§ ^rin^en gefd)iel^t

be»fel6en bod§ nur mittelbar ^rloäl^nung.

ß§ ift nid^t gauä leicht, t)on bem S5er!e]^r ätnifd^en ber fürftlid^en TlniUx

unb Sem Knaben ftd) ein ^ilb gu enttnerfen. %U ha§ ^inb im erften ßeben§=

jal^re ftanb, ^at e§ 6o:p^ie ß^arlotte bod§ üBer fid^ getüonnen, fid^ ton bem

kleinen 3U trennen unb il)n nad^ |)annot)er in hk OBl^ut ber @ro§mutter ju geben,

bk i^n bann brei ^al^re lang Bei fid^ Bel^alten l^at^). ^aä) Mem, tt)a§ tüir

tüiffen, toar ber junge griebrid^ äBil^elm tteber in ber ^inberftuBe nod^ ol§

l^erannjac^fenber ^naBe leidet 3U Bc^anbeln. £)er !ör^erlid^ red^t roBufte ^rin^ (hk

golöene 6c^u]^fd)naEe t)on einem Soll Sänge unb einem l^alBen 3^11 breite, bie ha^

vierjährige ,<^inb Derfdtjludtt ]§atte^), !am nad^ ^tDet unb einem l^alBen l^age, ol^ne

auf i^rer äöanberung (5(i)aben angerichtet p l^aBen, jur großen unb geredeten greube

bc5 ganjen §ofe» auf natürlid^em Sßege tüieber jum ^orfd^ein) i^atte aud^ einen

fe^r fräftig entmidfelten äßillen unb tnugte i^n geltenb ju mad^en: öon feinet

@r5ie()erin mit einer getnife terbicntcn Strafe Bebro^t, flettert ber Heine iro^=

topf burd^ haQ genfter auf hk äußere ^rüftung unb Beginnt mit ber jum lobe

erfd)redtten Dame bann förmlid& 3U capituliren, inbem er einen 35er3tt)eiflung§=

fprung in bie 2^iefe anfünbigt, faK§ it)m nidjt 6trafloftg!eit jugefid^ert toerben

tüirb'^j. ^aum minber Be^eid^nenb ift ber anbere 3iig/ ber un§ au§ biefer ^inbl^eit

') ^ie 3citbcftimmung ergibt fid^, immer nur ungefätjr, au» ben SSriefen ber .^erjogin üon
Orleans toom 30. 9lpril 1689 unb 18. Sfanuar 1693 (bei Üiaufe, ©ämmttid^e Sßerfe «b. XIII,

e. 68, 108j. S)ie eingaben bei ©rman <B. 108
; O^afemann, ^cben unb 2;T)aten g^riebrid^ äöilljelm'^ I.

S5b. 1, e. 8; Ofbrfter, g^riebric^ äüilt^elm I. f&h. \, <B. 79 finb unbraud^bar.
'^) 29. 2)ecembcr 1692. Jügl. gafemann »b. 1, ©. 12 unb bag ^Jrotocott über ben Söorfatt

bei (hman ©. 130.

^) Qxmaw ©. 131. (Sine anbere !öer[ion bei a3cnedEenborf , ^arafterjüge au§ bem 2ebm
gfrifbridj 2ÜUl)elm'ö I. iöb. VIII, ©. 11 (58erlin 1789): S)er ^rinj ()nbc feine |)ofmeifterin ba»
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Überliefert ift: tt)ie her ^rinj, tucil i^m hu S5ctt)unberun(^ fetne§ jarten 2^eint§

biird^ bie öerl^immclnbcn ^offd^ranjen unleiblii^ tüirb, ft(^ ha^ ©eftc^t mit

Ccl einreibt unb e§ fo ber 6onneng(ut!6 au§fe^t, ol^ne bo(j§ in feinem 3etftörung§=

tüer! t)on Srfolc; c^ehönt ^u itJerbcn. ^alb 3eigte fi(^, bafe ber ^rinj öor Willem

6oIbat fein troHte, qans tnie fein frül^üerftotbener D!§eim, ber ältere SBrnbcr

feine§ 33ater§, ber ]^o(^bec^abte ^nrprin^ ^arl @mil, ni(^t§ aU ©olbat l^atte fein

tDottcn nnb für bie Sfiectortüürbe ber Uniüerfttät fjranffurt einft mit toegtüerfenben

äBorten gebanft f)atte. ^an erfreute griebxic^ äBilfielm burd^ bie ^ormiruncj

3tt)cier ßom)3agnien ßabetten ; ber ^Prinj commanbirte bie erfte, fein etlt)a§ jüngerer

SSetter, ber ^Prinj üon ^urlanb, hu anberc^) ; 6op!^ie ßl^arlotte fa"^ ben Hebungen

biefer ^^rmiboncn bi^tüeilen ju, tüeil if)r Sol^n ftd^ batüber freute; aber fie l^ätte

bie immer ftärfer unb immer einfeitiget ]§ert)ortretcnbe 9li(^tung be§ ^frinjen auf

hü§ 5JliIitörif(^c gern 3urüc!gebrängt. 5IIIe Xage in ben Q^reiftunben liefe fie

i^n md) (5;f)orlottenburg fommen ; bort mufete er SBüd^er lefen unb tjorlcfen unb über

ben ©egenftanb ber Seetüre mit ber fd)öngeiftigen Butter fi(^ unterhalten ; au(^ tanken

unb ßomöbie \pithn liefe il^n bie Butter, aber ber $rin3 tl^at ha^ 5lEe§ fo, ha%

man tool^l merfte, e§ gefc^al^ nur au^ @ef)orfam unb ni(^t au§ 5^eigung. ^oä)

fiub bie ^efte erf)alten, in tücld^en er in ben Salären 1698 bi§ 1702 feine kleinen

5Iu§gaben ücrjcid^net l^at, bie „^ied^nung über meine 2)ucaten", b. ^. über bie

Summen, bie i^m beim ^al^rcstüed^fcl, jum @eburt§tag, jumal aber naä) ben in @egen=

tüart be§ ganjen §ofc§ aEiäl)rli(^ angeftcHten Prüfungen im Unterricht gef(^en!t

lüurben. ^it einem 3^]^eil ber S)ucaten tüurben ^Imofen ober @ef(^en!e beftritten;

aber töeitaug bie gröfeere §älfte entfiel auf ben ^ilitärctat, b. 1^. fie tüurbe jum Dingen

unb ©lan^] ber (Sabettencompaguien aufgetüanbt. TOt 6(^redten getüal^rte bie grau

^31utter, bafe il^r Sol^n ol^ne alle grage geijig tüar; immer mel^r tüarb fie an

ifjxn irre; fummerDoH fd)reibt fie an i^re SSertraute, hu grau öon ^öllni|: ,,i)er

junge ^enfc§, ben iä) nur für lebl^aft, für ftürmifc^ l^ielt, läfet je^t eine §eräen§=

l^ärtigfeit an ben lag treten, hu biefe§ ^er^ al§ fe:^^ fd^led^t öerrätl^"^).

Einmal l^at ber ^prina feinen erlauchten Altern mit eigener ^anh grabeju

nnen 9flet)er§ au§fteEen muffen: l^inter einem langen 6ünbenregifter eine reuige

^eid^te, ha^ ©elöbnife ber SBefferung unb hu Unterfd^rift : griebrid^ SBil^elm.

;in anbermal l^ot 6op]^ie ß^arlotte, lüiefie e§ felbft in einem bramatifd§

(el^altenen Briefe erjäl^lt, bem iungen 6ünber alle feine S5erbred^en nad^brüdt»

[i^ öorgel^alten, namentlid^ aber feine lln^öflid§!eit ,
feine S:a!tlofig!eiten ben

)amen gegenüber; i^r 3orn fteigerte fid§, fo gefte^t fie, U^ äur §altlofig!eit : „3ft

)a§ ber Ion, auf ben bie fd)önen Seelen geftimmt fiub? SSeftel^t benn ©röfee

Jttüa im SSerle^en? SBeld^' innerlid^e S^o^eit, unfd^idtlid^e i)inge grauen in§

'©efid^t 3u fagen, bem @efd§led^t, ba§ ha geformt ift, ber (Segenftanb äum minbeften

ber §öp;id§!eit ber Männer au fein." i)er W)U Sarre^, ber SSorlefer ber gürftin.

burd^ „in ein grofeeg ©t^reden geje^et, ba^ er ftd§ in einen Äamin terftedet, unb barin fo lange

Verborgen gehalten, U% atte§ in ber größten fjurd^t unb ^Ingfl geraf^en, unb benn mit einem

ma^l ^erüorgefprungen unb fic^ l^erälic^ gefreuet f)abe, ba§ man deinetwegen fo biel auSgeflanben."

1) S5gL 5pöttni^, Mem. pour servir ä l'hist. des quatre derniers souverains de la maison

de ßrandebourg I, 218; Mem. du comte de Dohna p. 285.

2) Sßgl. hierfür unb für ha^ ««äd^fte ©rman ©. 152 f., 180 f.
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bot tüäl^tenb bet 6traf:|3rebtqt in ba§ 3i^^^^* t^'ot, tüatb an bie Butter au§

bem !aifetlid^en ^fiom Bei 9iacine erinnert: „ßrl^aBener ^nblirf," rief er :pat]^etifd^

Qu§, „Ic^rip^ina nnb ^f^ero!" i)er SSercjIeid^ mit S^lero erregte, ja erf(fütterte

6op]Öie dl^arlotte nod^ mcl^r
; fie fei fron! c^etüorben, fi^rieB fte ; alle 6t)niptome

be§ gieBerg feien ha: „tx)a§ fo an ba§ ^er^ greift, muß öerftimnten." 3n il^rer

2Se!ümnterni6 üBer bie Unarten be§ ^ringen gegen ha^ ^arte @efd)Ied§t tt3äre hk

©ntbecfung einer Sipnr bon finnlid^er 5^eigung an bem 6o]^ne gerabeju ein 5lroft

für bie Butter getüefen: fte f(^rieB bem ßrjie^er, bem (Strafen ^ol^na, er fotte

ben „Galanterien" be§ ^ron^rin^en ni(^t§ in ben SOßeg legen: „bie Siebe bilbet

ben 6inn unb getüöl^nt ^n fanften Sitten." 5^ur ba% ber junge griebrid^ äßill^elm

ju Galanterien burd^au§ !eine Einlage l^atte»

6d&on im ^al^re 1702, aU ber ^rin^ in fein t^iergel^nteS 3o^r trat, l^ätte

€>op^k 6f)arlotte gelüünfc^t, il^n auf üleifen, in ha^ 5lu§Ianb p f(^id^en; in

§oEanb l^atte einft ber große ^urfürft feine ^ofy. 6(^ule burc^gemad^t/ ^ier foEte

auäj fein @n!el, tüenn e§ nad) ber Butter gegangen toäre, feine ^ilbung aBfc^Iiegen.

5lber ^önig griebrid^ lieg ftd^ sunöd^ft nid^t Beftimmen, feine @intt)iEigung ^u geben

;

e§ Vergingen jtüei Saläre, 16i§ ber ^ron:prinä feine ^eife na^ §oHanb antrat. §atte

Sophie äftorlotte ein Sßorgefül^l, ha% fte ben 6o!^n nid§t tuieberfe^en tDürbe?

5luf il^rem 2^ifd§e fanb man na^ ber TOreife ein SSIatt, öon il^ren ^^ränen

genest: fte l^atte ein ^erj barauf gejeid^net unb bie ^tüei äöorte l^injugefe^t : ,,3ft

abgereift" (est parti).

3u SSeginn be§ neuen 3al^re§ beabfid^tigte hk Königin, il^rer Butter in

§annot)er, toie fte e§ oft getrau ^atte, einen ^efu(^ abjuftatten; ^toei ^age öor

ber ^breife, am 10. Januar, fd^rieb fte bem Kronprinzen einen SBrief (hen legten,

ber öon il^r erl^alten ift), in lüeld^em fte ben Sol^n bat, i^x !eine Gefd^enfe ju

mad^en: ,,^eine f^reunbfd^aft genügt mir." Unterlüegg on einer §aI§gefd^tDuIft

er frauft, ift 6op!^ie Sl^arlotte in ben grü^ftunben be§ erften gebruar 1705 im

6d^Ioffe äu ^annotier einem @rftidfung§anfaE erlegen.

„lieber ben Jßerluft einer Gattin, bie er nie genug l^ätte betrauern fönnen,

fanb griebrid^ I. ben ^roft in h^m ^omp hzi t^rem ßeit^enbegängnig," fo er^äl^Ite

fpöter mit fd^neibenbem $o]^n König fjriebrid^ 11.^) S5e!anntlid^ l§at griebrid^

ber Groge in allen feinen Urt^eilen feinen Gro6t)ater ebenfo l^erabgefe^t, tnie er

ben ißater in bie $ö^e l^ob. Qu ber 2:i^at, ein feltfamer ßontraft ^tüifd^en bem

erften preu6ifdf)en Könige unb bem jtoeiten, feinem einzigen 6ol^n : tüie bie ^Dluttcr

befümmert inne getoorben tnar, ha% il^r Kinb nid§t§ t)on il^r Tratte unb nid§t§ öon

i^r annahm, fo lieg fi(^ aud^ öon bem Später nirf)t§ an il^m erfcnnen ; um feinem

6taate bo§ ju tüerben, tt)a§ er i^m uad^maB getüefen ift, mugte giiebrid^ SGßill^elm

fid^ Don beiber Altern ^rt gleid[) lüeit entfernen, gan^ abgelüenbet t}on ber geföCfigcn

^(ugenfeite ber ^inge, t)on bem nid^tigen 6d^cin, aber aud^ t)on bem fd^önen 6d§ein,

gau3 gcrirfitet auf ba§ Greifbare unb 233efentlid^c , ba§ 9lü^lid^c unb 5^üd^terne,

auf ba§ „tDa§ frommet, unb nicl)t glöujt". ^ätte biefer gürft ben S5ilbung§trieb,

bie äftl)ctifd^e Einlage, ben ^läccnotenfinn ber ^lütter mit ber überfreigebigen

SPrunffud^t be§ $ßatcr§ gepaart, fo möchte er Kunftfd^ä^e angepuft unb fein

VJ (KiivrcH 5)b. I, ©. 112.
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S3evlin tntt einer Haffifd^cn ©alcrie gcäieit ^aBen, tok cBen bamal^ ber

3)tc§bnci- .^of fte fi(^ fontmelte; aba nimmerme^i: tüäte gxiebxid^ Sßil^clm I.

ber SScc^rünbcr ber prcufeift^en ^IJlad^tfteEunc;, ber SBilbner eine§ unübertroffenen

^ecre^ unb eincg unnad^al^mbaren Dffictercor^g , ber S^^t^tmeifter fetne§ ganjen

33ol!c§, ^^reugeng „qrögter innerer ^önic^" qetnorben.

%^i 3al^re mä) bem Xobe feiner Butter betrauerte ^Jriebric^ 2[öill^elm an^
ben S3ater. 2)ie ßcid^e be§ t)erett)ic|ten ,^öniq§ tnurbc in hie ©(^logca^eEe

c^eBrad^t; am 5lage nad^ bem 2^obe, bem 26. gebruar 1713, fanb bort eine SLrauer^

feier ftatt; bie neue Königin, 6opl^ie 2)orot^ee, faß an ber 6teIIe, bie il^r nun

gebül^rte, l^intcr i^r bie ^^^rinjen, bie äßürbcnträgcr be§ |)ofe§, bie 6taat§minifter,

ein ieber an feinem ^a^e; ganj f)intcn aber in ber legten @tfe be§ ütaume», in

feinen 6c^merä t)erIoren, fa^ ber iunge ^önig, ber öierunbätüauäigiäi^rige ^Jriebrid^

SQßil^elm^). 5l(§ er nad^ bem öJotte§bienfte unb nad§ ber @ibe§Ieiftung ber

Farben bie ^inifter empfing, erHärte er il^nen, baß er feinen neuen @ib Don

i^nen l^eifdje, er ertnarte i^re treuen l^icnfte; @in§ aber muffe er il^nen fageu:

fte l^ätten fid^ haxan gettjötjnt, forttt)äl)renb gegen cinanber ju cabaliren, ha^ ]§abe

ie^t ein @nbe, unb tner tüiebcr bergleid)en Globalen anfange, ben toerbe er bafür

anfaffen, \>a^ ber fidj tüunbern foHe. 2)en ^^ejt für hk §ulbigung§prebigt

tüä'^Ite fic^ ber ^önig an^ bem 101. $Pfalm: «^Jleine klugen fe^en nad) ben

^Treuen im l'anbe, ba% fte hä mir ttjol^ncn, unb l^abc gerne fromme £)iener." 2)ie

3cit ber SScrbannung lüar tJorbei für bie Sirenen im ßanbe; bem ^ofe, bem

S5eamtent!^um, bem ganzen ßanbe tt)ar eine große Ueberrafd^ung Vorbereitet. 5lm

20. ^lärj tnar in bem ^lubicnjfaale be§ 6d)Ioffe§ ber gefammte ^offtaat —
benn nod§ l^nttc it)n ber neue §crr nid^t aufgelöft — öerfammelt , ben ^önig in

hk (S^apettc ju geleiten: bk 50^inifter, hk Generalität, ha^ bi:|)lomatifd§e 6orp§.

griebrid^ äBili^clm trat an^ feinem 3i^^ß^' ^ev'aug, l^intcr i^m fd^ritt ein (Sreil

:

ber alte breiunbfiebjigiöl^rige 3)andfelman. 3in aller 6tiEc, unter frembem Flamen,

]§atte tl^n ber ^önig au§ (Sottbug !ommen laffen, um il^n jum SSiebereintritt in

[ein 5lmt ju betüegen. i^aju l^at ber 6d^tt)ergeprüfte ftd) nid§t gu entfd^ließen

iermo(^t; aber bie öffcntlid^e unb gläuäenbe Genugt^^uung tüarb i'^m je^t, an

tx Seite feine§ ^önig§ hk ^ieil^en feiner alten SBiberfad^er ju burd^meffen, unb

ber da^peUe nal^tn er ben @]^renpla| t)or allen 5lnberen tt)teber ein, ttjie e§

Si§ 1697 gefd)el^en. 6o l^attc ber 6o^n gefül^nt, tt)a§ bie Butter gefel^lt l^atte.

^) Heber bie 35orgdngc Beim S^rontoed^fel öon 1713 ^at ®ro^fen au» ben S5erlinet; SSerid^ten

jäd^ftjd§en 2)iplomaten bon 3Jtanteuffel eine Sfiei'^e fef)t anaie'^enber ^Jittf^eilungen gemod^t.

Jefd^idlte ber preufeijd^en ^oUtif Sb. IV, 1, ©. 271, 272; S5b. IV, 2, <B. 7 ff.)

^eutft^c giunbfd^au. XIII, 12. 24
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3m grül^ial^t: t)on 1852 l^atte <BtdijX OlbenBurg betlaffen unb toat mit

fetner fjamilte nad§ ^ena üBetgefiebelt, nac^bem er f(^on frül^er auf Sd^önlem'ö

^ai^, fetne§ §aMetbeii§ tnegen, fid^ mit ft^toerem ^er^en baju entfd^loffen, fein

(Sonrectoramt am DlbenBurcjifd^en @^mnaftum nieber^ulegen ; benn er liebte fein

5lmt, feine ße^rt]^ätig!eit, ben S^erfel^r mit feiner ^rima, unb man tüünfc^te i^n

in bem 5lmte p erhalten, inbem man i^m aEe möglichen ßrleid^terungen anbot.

^Ber 6(^önlein'§ 5lu§f^ru(^ lieg !eine SCßa^l

£)er $8er!el§r jtoifij^en SBeimar unb 3ena tüar bamal§ no(| auf hk $poft=

öerBinbung ober auf eigenes ©eföl^rt 16ef(^rän!t; tro^bem Befud^te Sifgt ben

greunb in ^tna, 6ta]§r tüar t)erfd§iebene ^ale in Sßeimar, unb in jener Seit

l^ieg e§, Sifät BeaBfi(^tige eine Umgeftaltuncj feiner ßeBen§t)er^äItniffe. ^an
fogte, bag er nie mel^r in ß^oncerten auftreten, ha% er feine mufüalif^e ^]§ätig=

!eit einfd§rän!en, fi(^ ber Literatur §utüenben tooEe, ha^ er ju einer biplomatifd^cn

S^er^anblung öom §ofe au§erfel^en, ha% er an eine bi:^Iomatifd§e ßaufba^^n

ben!e, bag il^m ein ^rafentitel t)on €efterrei(^ jugebac^t fei, ha% er fi(^ bod§

nod^ mit ber gürftin öerl^eiratl^en toerbe, tnenn er biefen erhalten. — @§ tüar

5lIIe§ müßiget ©erebe, ttjie e§ ft(^ überall erzeugt, ttjo ein Bebeutenber ^Jlenfd^

in enger Umgebung fi(^ in einer t)on bem §er!ommen unb ber 6itte abtöeid^cn=

ben ßage ju betüegen l^at; unb ber 6(^u^ unb hk greunbf(^aft, bereu Sifjt fic^

ton Seiten ber ©rogfürftin ^aria ^Paulotüua unb be§ iungcn $ofe§ ju erfreuen

l^atte, regten neben bem SSeftreben, ben fo geeierten ^Jlann ebenfaE§ 3u el)ren,

unb neben aüer 2k^^ unb greunbfd^aft , mit ber man an i^m l^ing, bamal»

bod^ ha^ nur ^u meufd^tid^e ßafter be§ ^^leibcS gegen ben neiblofeften 5Jlenf(^en

in bem ^tx^cn ton gar ^)lan^tm auf.

SQßer Öifjt unb hk SSerl^ättniffc fannte, glaubte nic^t, ha% er ber 5^lufi!,

b. 1^. fid^ fclbcr untreu Itjerbcn !önnc, glaubte nidf)t an bic beabfid[)tigte ^olitifdjc

fiaufba^n unb aud) an feine SScrbciratljung nirfjt. 5lbcr feine Stellung tüar ^cin=
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lid), tio^ ber SSorll^cite, bie fie ifttn bot, imb et litt boruntet titelt, al§ et e§

geigte. ^M§ et einmal mit Sid)X unten auf bem !leinen SOßege an bet Qlm
fipa^icten qinc^, ben et ju gelten liebte, fptad) et ft(^ offen gegen il^n batübet au§,

unb fagtc: „^u tüitft mic^ ja nid^t öettatl^en! id§ bin ja o^nel^in f(^on bet beft=

t)ettatl)ene OJlenfd)". —
^ä) meine, e§ trat im ^al^te 1853, ha^ ttit nad^ ben 2Beimatif(^cn ^agen

ßifjt in ^etlin einmal in einem ßoncette fpielen ptten, 3u beffen ^tobc et un§
— 6ta!öt lebte bamal§ fc^on tn S5etlin — gleid)fall§ eingelaben l^atte. 5lber

et bettüeilte ni(^t lange in SSetlin, bet $of, bic mufüalifij^e 2Belt nahmen il^n

fel^t in 5lnfptu(^ ; unb nut, ha% et e§ tto^bem mögli(^ gemacht, füt ein paat

f(üd)tige SBefud^c bei mit öotjufptcd^en, um mi(^ „an feinem guten äßillen unb

feinet gteunbfd^aft nid^t ^tüeifeln ju machen" ift mit in bet ßtinnetung ge=

blieben.

Strci 3al)te fpätet, al§ tüit 1855 in ben legten ^Logen be§ 5luguft einen

futjcn ^ufcntl)alt in ,^öfen machten, tüol^in ©ta^t aud^ feine ^öd^tet unb feinen

jüngften 6o!§n l)otte !ommcn laffen, befud^te un§ ßifjt bott in ^Begleitung feine§

33ettet§, eine« G^etid)t§tatl^§ fiif^t au§ SOßicn, unb btad^te ben 2^ag mit un§ 3U. —
@t l^ielt nod^ feft an feinem 5piane, in SSeimat bie 5lll!unft be§ 2)tama'§ bet S^'
!unft jut 5lu»fü^tung ju btingen, tt)cld)e§ fpätet in SSa^teut^ ju 6tanbe ge*

!ommen ift, unb üieEeid^t, tDcnn e§ in 2öeimat möglid^, einet bauetnbeten 2öit=

!ung fid^et gctüefen tüöte. S^ä^iftft^" ^^tte man in Stöeimat untet feinet Sei=

tung ben ^anfreb, ben {yauft, bic ©enoDefa t)on ©d^umann, ben S3ent)enuto

(S^eEini t)on ^crlioj aufgcfiif)it. ^ctlio^ trat nad^ S)eutfd§lanb gefommen, fein

in gtanheid^ jutüdgetüiefeuc» SGßet! in SScimat auf bet SSü^ne ju feigen; unb

t)on einem 33etlaffcn 2Beimat» tüax bamal§ nod^ nid^t bie 3!ebe.

3d^ glaube, c§ mug aud^ im Anfang bet fünfjiget Qal^te getücfen fein, ha^

ßifät feine beiben 2:öd)tet nad) SSctlin fd^idtte unb untet ben 6d§u| tjon ^tau

t). ^üloto fteUte, bie bann fpätet bie 6d)U)iegetmuttet bet 3iüngeten getDotben

ift. @§ traten fel^t anjiel^cnbe ^äbd^en. ^ic Zeltete, SSlanbine, trat faft fc^ön

äu nennen, o^ne ha% fie iljten @ltetn glid§; hu 3»üngete abet fal§ ßif^t unb

i^tet ^uttct äl^nlidf) unb l}atte ha^ l^cttlid^e blonbe |)aat t)on i^t geetbt, in

bem fic^ bie bcutfd^e §ct!unft bet ©täfin b'5lgoult funbgab, beten ^uttet eine

^et'ömann au§ |^tan!futt a. ^. getnefen trat. S)eutfd^eö jebod^ l^atten hk

beiben ^Mbd^en 9lid)t§ in il^tem SBefcn. ^^xc ^nfd^auungen, i^te SSotfteEungen

traten butd^au« ftanjöfifd^. Sie mußten fid^ ftemb fül^len in bet Umgebung,

in bie fie in ^ctlin öctfe^t trotben traten, unb ba§felbe galt t)on bem fdjönen

unb lieben§trütbigen £)aniel 2\i^i, bet nad) bet 3]et^eirat]§ung feinet jüngeten

Sd^treftet, um fie ju befuc^en, einmal nad§ SSetlin ge!ommen trat.

@ine§ ^3iittag§ l^atten toix hamaU 5[)aniel Sifjt unb ben 6o:§n 3uliu§

g^röber§ Ui un§ allein jum gffen. @§ traten fd^öne, jiemlid^ gleid^altetige junge

Plannet, abet cntfd^iebene ©egenfä^e im ^leugetn, trie in il^tet S)en!treife.

3Bä!^tenb gti3bel fid) gan^ auf ben 5lugenblid unb auf hk Xl§atfad§en fteEte unb

ein fefte§ !Qkl im 5luge l§atte — et trat Qngenieut obet fonft mit einem ted5=

nifd)en Untetne^ömen befd^äftigt — tietlot bet blonbe, fd§lan!e £)aniel fid§ getn

in gtinnctungen an bie !lafftfd§e ftanjöfifdie ßitetatut bet t)etgangenen S^iim,
24*
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unb tarn haUi ttjtebexl^olt auf g6n6(on, ^aUal, SBoffuet ju teben, tüä^tenb et

üBcr:^au:pt eine 5^eigung für pl^ilofop^tft^e unb tl^eologifd^e 6tubien tizxxiä^.

6ein ®efi(^t§au§brudt ^atte ettt)Q§ 6d&n)äi:menf(^e§. 5Jlan !onnte fi(^ i^n leitet

in bet ^utte itgcnb eine§ Wonäj^oxhm^ auf einem teligiöfen S3ilbe ben!en.

„^bet h)a§ ttJoEen 6ie benn toerben?" ftagte ^xöM ^Iö^li(^.

«3(^ tüeig ha^ no(^ ni(^t/' entgegnete il§m ^Daniel

„6ie tüiffen e§ nit^t? 6ie muffen bo(^ itgenb ein 3^^^ öox ^ugen l^aBen?"

£)aniel f(i)üttelte tjerneinenb bag §au:^t. „3d) ben!e, toenn ic^ einunb^toansig

3[a]^re alt fein tüetbe, tüitb e§ mir tüol^I einfallen!" fagte er fanft.

„5lBer tnenn e§ ^^mn bann ni(^t einfällt?" ful^r fJröBel bajtüifd^en»

£)aniel fd^rerfte auf. „^ä) ben!e/' fagte er in bemfelBen fanften 2:one, „fo

(Sttüag fagt jur redeten 6tunbe un§ ber ©eift!"

„5^un! auf htn ©eift !önnen €>k lang toarten!" rief gröBel Iad)enb, unb

fo fe^r er mit ber ^leufeerung im Mt^k toax, !onnten ttjir in fein ßad)en nid^t

t)on ^erjen mit il^m einftimmen, al§ er mit ber feften ^anh ber $Iöir!]Ci(^!eit in

ba§ ibealiftif(^e träumen ^aniel'S l^ineingriff. — ^ie Söal^I unb hk @ntf(^ei=

bung für einen ^eruf finb hcm fd^önen Jünglinge erf:^art geblieben. @r ift frül^

geftorBen.

@rft im ^erbfte öon 1864 trafen tnir tüieber einmal na^ längerer 3ßit mit

Sifjt sufammen, unb gtüar in $ari§, tno feine ältefte 2;o(^ter ftd^ in^tnifd^en mit

DtCiöier öerl^eiratl^et l^atte. Sifjt toar in 3ßeimar t)on ber 2)irection ber €^er

jurüifgetreten, nad^bem er ju ber @ett)i§]§eit gelangt, ha^ er bort für ha§ £)rama

ber 3u!unft ben SSoben nid)t gewinnen toerbe, unb Störungen feiner 2Bir!fam!eit,

toeld^e er auf £)ingelftebt'§ SSetrieB 5urüdtfü!§ren ju muffen glaubte, l^atten xf)n

enblii^ Beftimmt, SBeimar ganj ju öerlaffen. %Ux er l^ing nod^ eBenfo t)on ^ergen

on bem 2ßeimar'fd§en gürftenl^aufe, tüie an ber @oetl§e=Stiftung unb an ben ^bealen

unb ^planen ütid^arb 2öagner'§, ol§ne ha^ e§ feiner ?Jreunbfd§aft für un§ ben ge=

tingften Eintrag t!§at, ha% 6ta^r unb id) un§ mit ben neuen ^id^tungen 20ßagner'§,

tok mit feinen neueren (S;om:^ofttionen, nic^t mel§r im ©inüang Befanben, h)a§

ft(^ bann fpäter nur no(^ gefteigert ]§at.

5lu§ jenem ^arifer 5lufentl§alte ift mir ein ©reignig leBl^aft im ^ebäc§tni§

geBIieBen, ha^ ftd§ am 12. ÖctoBer zugetragen ^atte. SCßir lt)ol§nten, tt)ie immer

in $Pari§, in ber 9lue (5;aftigIione in ber ^Penfion ber ©eneralin ßl^amorin, unb

l^atten in berfelBen ätoei Sttnmer mit einem üeinen 33orfaaI inne. ßifjt, ber

fel^r in 5Infpru(^ genommen tourbe, toar ein :|3aarmai fd§on um elf Vit)X 35or=

mittagg ju un§ gefommen. 5£)a§ toar aud^ am 12. DctoBer gefd^e^^en, unb er

l^atte unter anberen l^eiteren fingen, öon bencn er gefprod^en, aud^ erjäl^It, iüie

^abame Dlliöier i^n eBen l^eute bal^in geBrad^t, fie in ein ^obemaga^in ju Be=

gleiten unb einen ^Injug für fie au§autt)öl^len , tooBei er fid§ fomifd^, toic fein

eigener 2)o^pe(gängcr, erfd^ienen fei.
—

^ir aBer tüar gar nid)t Ijeiter 3U ^Ini^c, benn hie (SJräfin b'5lgoult l^atte

mir ein paar 2;agc oorl^er gcfd^ricBen: „id§ !omme einen bicfcr STagc ju 3r)ncn

unb ätoar ju früher «Stunbc, um 6ie ]\ä)cx ^u treffen!" — jDcr G3cbanfc, ha%

fie eBen an biefem ^lorgen !ommen, ba§ fie baburd) ju einem uncrtoarteten S3e»

gcgncn mit ßif^t gcfüfjrt tüerben !önne, tüoHte mir nid)t au^ bem 6inn. 3d)
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tüugte, ha^ fie fic^ feit il^rer Trennung, ober hoä) minbeften§ fe^t lange nid^t

gefeiten fiatten, imb erfreulich !onnte i!^r S^if^i^^entreffen i^nen nid^t fein. — @§

BlieB anfangg ^(Ie§ rul^ig. 2öir :plauberten öon ben öerfi^iebenften 3)ingen, ha

— ^löllidö tüurbe bie Mingcl be§ SSor^immerg gebogen, deiner 5ll^nung folgenb,

ging id) fclBft f)inauö, unb bie (JJröfin b'5lgoult ftonb in aller i^rer ftoljen

6d§önl)eit bor mir. 3d) ^ielt e§ für geboten, il)r ju fagen, bag ßifjt Bei un§ fei.

„Qu'est-ce que ^ca me fait!" fagtc fie, fd^ritt in ha§ Sti^wter, bie Beiben

Männer er^^oBen fic^, unb ^ot^gel^altenen §anpte§ reichte fte Sta^r mit einem:

„bon joiir mon ami!" hk .g)anb nnb fagte bann 3U ßifjt getüenbet: „Mais ima-

ginez vous, Madame Stahr, qui ne veux pas me faire entrer ä cause de voiis!"

— 3nbe§ bie läd^elnben Sippen, mit benen fie bie SGßortc gefprod^en, toaren Bleid^

getüorben ; auc§ ßif^t, fo gut er feine gaffung Behauptet, tnar Beftür^t unb Bctüegt.

6ein 2QßiC(!omm§tDort !lang unfrei. SOßir fe^en un§ nicber, bie oBerftöd^ltd^en

gragen nad) bem äugcrlidjen Bciberfeitigen ßrge^en tüurbcn jtDifd^en Sifjt unb

ber (J^röfin in ber lanbläufigften 5ßcife mit gcmad^ter Sei(^tig!eit aBgetl^an, unb

ton Bemühten un§, fo gut e§ fid) t^un lieg, einen 2öeg ju einer anberen Unter*

l^altung ein^ufc^lagen. ^ie Baä^c tarn iebo(^ in leinen ^Jlug. Da§ S5eifammen*

fein tuar pcinlid^ für un§ ^Iffe; unb bod) fd^ienen loeber Sifjt nod^ bie Gräfin

mit fi(^ einig barüBer au fein, Itjer fid^ juerft entfernen, tüie man am fd^idlid^ften

t)on cinanbcr gelten foEte. ^ie Minuten lafteten fd^U^er auf Reiben. @nblid^

30g hk (SJräfin bie lll)r au§ bem ©ürtel unb ftanb auf. SSir folgten il^rem

SSeifpiel. 6ie trat an Sifat l^eran, gaB il^tn hk §anb, er fd^üttelte fie il^r in

feiner l^erjljaften SOßeife, unb fie mit mir Bi§ jur ©tuBentpre gelcitenb, rief et

il^r ein: „^bieu ^larie! abicu!'' ju, el^e bie X^üre fid^ l^inter il^r fd^log.

@§ tüar ha^ le^te ^al, ha% fie fid^ gefeiten, tok Sifät hk^ t)iele Qal^re

fpdter, im 2öinter Don 1880, mir in 9lom einmal erjäl^^te.

VII.

%U tüh im öerBft t)on 1866 nad^ 9lom lamen, ^atte Sifat Bereite feit

einem ^a^^re bie SBeil^en genommen. @r tnoBnte auf bem ^Jlonte ^ario in bem

Moftcr öon 6ta. ^aria bei Ütofario, ha^ ßlaufur l^atte. 6eine 5^-eunbin, hk

gürftin SSittgenftein, l^atte fid§ in ber '^ia bei S3aBuino eingerid^tet, in toelc^ex

fie feitbem il^ren feften ^ufentl^alt Behalten l^atte.

5ll§ ßifät un§ aufäufud^en !am, fanb er einen unferer $8e!annten Bei un§,

ber un§ eBen baöon unter^^alten l^atte, tük ßifjt hk Sßei^en nur genommen,

toeil pu§ IX. i^m hk 5lu§fid)t eröffnet ^aBe, il^m hk ßeitung ber päpftlid^en

G^apeEe ju üBergeBen. OB baöon üBerl^aupt bie ^ebe getüefen ift, tüeig iä) nit^t;

ba§ Sifjt aBer nid§t, um eine§ fold^en @runbe§ miHen, in ben geiftlid^en 6tanb

getreten toäre, tüenn er ben Schritt nid^t mit feinem innern ^ebürfen in (5in*

!lang gefunben l^ätte, bat)on Bin i^ für mein 2^]^eil üBer^eugt.

58efremblid^ toar e§ un§ im erften 5lugenBlide aEerbing§, i^n in h^m

getftlic^en ©etüanbe ju feigen, ha^ i^m üBrigen§ Bei feiner bamal§ nod^ immer

fd^lanlen Ö^eftalt öortrepd^ ftanb ; er tvax iebod§ in feinem äBefen t)öEig unt)er=

änbert unb cBen ein ^ann, üBer ben man ha^ kkih öergag, ha^ er trug, ^lud^

toar e§, toie mid^ bünlt, nid§t eBen fd^tüer, fid^ bie SBanblung, bie er mit fid^
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boH^oc^en l^alte, naä) feinem ScbettStüeg unb ttot^ feinen ßtfa^runqen ol^ne T6e=

fonbere ©tüötunc^cn äurcd^t^ulec^en.

(Stoßen 9^atnren, lüie bie ton Sif^t, tnenn fte auf (Sinüang mit fii^ felBet

ont^elegt finb, tüol^nt Betüugt obex nnbetüugt, neben bem Zxxtbt be§ freien !ünftle=

xifc^en 6(j^offen§, ha^ Söebütfnig inne, ha^ eigene ßeBen jur ^larl^eit ^n Bringen

unb e§, in 6(^ön]^eit unb SCßürbe oBfd^liegenb , p einem leBenben ^unfttoert

au§3ugeftalten.

2ßa§ hk SBett bem ßl^rgei^ eine§ 35irtuofen, ber ©enußfud^t einer leBfiaft

empfinbenben ^ünftlemotur ju Bieten l^atte, ha^ ^aik fte il^m getoäl^rt. @r toar

je^t fünfunbfünfäig Saläre, ha^ Allegro con brio feine§ 8eBen§ log l^inter i!^m.

3)ie pöne, hk er auf äßeimar geBaut, l^atten feine 25ertt3ir!Ii(^ung gefunbcn.

©eine SSerBinbung mit feiner fürftlid^en greunbin toai ni(^t p bem in fid) Be=

rul^cnben 5lBfd)Iu6 buri^ bie @l^e ge!ommen ; er mod^te unb mußte gefül^It :§aBen,

ha% er eine Sc^ranfc ju fe|en l^aBe 3tt)ifc()en feiner SSergangen'^eit unb 3ii!unft

;

unb er tüar, toie er f:päter gegen ©tal^r geäußert, aU biefer i!^n auf bem ^onte
^axio Befud^t, na^ 3flom gegangen, um in fi(^ ^u einer „©ntfi^eibung'' ju ge=

langen, ^aju aBer ift fid^erlid^ fein Drt geeigneter al§ eBen S^iom. @§ getüöl^rt

htm benfenben ©eifte ben Betrad^tenben ^iuBlid auf ^al^rtaufenbe, auf ba§ S5er=

gelten unb Söerben, ha^ SOßieberöerge^en unb ^löiebertoerben. ßeib unb greube,

Gelingen unb 5!}lißlingen , ber ©ingelne unb fein ^IM inmitten ber @efammt=
l^eit, feigen fid§ in ülom — h)ie i(^ e§ em:pfunben — anber§ an, al§ an jebem

anbern Drte; unb ha^ ein ^atl^oli! t)on ßif5t'§ (Sefinnung in 9f{om auf benföe«

banfen fommen fonnte, ftd^ ber feften @Iieberung ber !at:^oIif(^en ^ird^e anp^
fd^Iießen, mit biefem 5lnf(^luß jugleid^ htm UnfeftgefteEten in feinem SSerl^ältniß

3U ber fjürftin eine unaBänberlid^e fjorm p geBen, ha§ ift mir immer erüärlid^ t)or=

gefommen, audft ol^ne ha^ id§ ermeffen !onnte, tüeld)e @emüt:^§= unb (Seifte§=

Befriebigung ßifjt burd) ben Eintritt in ben geiftlic^en Staub em:|3funben l^aBen

mochte.

OBfd^on er entfernt t)on bem 5!JlitteI^unfte ber ©tabt unb t)on ben S5e=

reid^en leBte, in benen ber S3er!e!^r ber gremben au§ allen @rbftrid§en ftd§ Betnegt,

fa^ man il^n bod^ ^öufig; unb too er fi(^ geigte, toaren auf ben ©ignor 6om«
menbatore, töie man i^n toegen feiner öielen Orben nannte, aEe klugen gerid^tet.

5Jlan Begegnete i^m in ber :preußifd§en S5otfd§aft im ^Pala^jo ß^affarreHi, unb
tüir trafen il^n aud^ jum Deftern im ^alajäo ßoöatti auf ber ^iaua bei ^^opolo

Bei einer -greunbin, grau ^Oiarie @§:pörance öon ©d§tt)arä — Befannt unter il^rcm

©d^riftfteHernamen @(:|3i§ Helena — hk hamaU in 9lom ein §au§ mad^te, unb
aU leB^afte ^nl[)ängerin ®ariBaIbi'§ Befannt tnar.

^an !am auf ßifjt'S äöunfd^ Bei i^r ju „early and substantial teas" 3u=

fammen, unb bie föefettfd^aft, bie fid^ in i!^ren ©ölen Bctoegtc, fprad^ für bie

internationale ©cfinnung ber §au§r)errin. Mx fannten fiefeit bem >]^re 1846,

tüo fie un§ lieB unb tüertl) getoorben toar, fanben in i^r 1866 tjöllig bicfelBc

tüarm^eraige unb ejcentrif(^e ©eele tüiebet, unb ol§ id^ fte bann im 3a^re 1881,

fünf Sa^re nad^ meinet 5Jlannc§ 2:ob, in 9iom mit i^rcm bamal§ Bereite leidet

ergrauten fiodtcnfopfe im .^otel ^olaro, in n)cldl)em aud^ fie aBgefticgen tüar, un«

crtt)artet in mein Siniwicr eintreten fa^, ttjar fie ber alten gfreunbfd^aft treu,
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ttjat fie offcnftcrjit^ , pl^antaftifc^ unb, burc^ öiele ßnttäufd^ungen nic^t crMtet,

fi(5 gIcid&(^cT6Iic6cn in il^rcr l§i(fctctd&en S^^eilnal^me füx 5lnbete, bie i^re tüattne

6onne fd^cinen lic^ übcx ©crec^tc unb llngered^te. 6eI6ft toenn man ft(^ mit

il^r nid^t in UeBcrcinftimmung Befanb — lieB ^dbtn mugte man fie immer.

Die unäetftbxBate ©üte ^atte fie mit Sifjt gemein.

2)omoI§, im SSeginnc be§ ^a^teg 1867, Be^etxft^te ^iu§ IX. unter bem

6d^u^e fran^öfifc^er SBajonettc, öon 3lom au§ bie fot^olifd^e SGßelt. ^ie (5;5affe=

^ot§ Ratten ki 5Rcntana il^re SSunbcr getl^an, aBer bie italienifd^en 35aterlanb§=

freunbe gaBen hie 6a(^e 3italicn§ nid^t öerloren unb ertnarteten eigentlich in

jebem 5(ugcnBlic!e eine neue ©rl^ebung gegen bie tüeltlid^e §errf(^oft be§ $Papfte§,

tDöl^renb ber ^IB^ug ber ^ranjofen BeDorftanb. 5)a mo^te e§ fid^ benn tDunber^

Ii(^, tDenn leibcnfc^aftlid^e italienifd^e ^Patrioten fi(^ in bemfelBen ^aume mit

^onfignoren unb ^Baten bereinigt fanben, hie treue ^uT^änger ber ^ird^e unb

il^reg ÖBcrl^au^teg tüaren, unb ttjcnn ber 5lbate ßifjt, am ^ügel fi^enb, bie @e*

fellfd^aft 5ur ^ctüunberung l^inrife, ttiäl)renb 3icber tnugte, tüie unfere 2Birt^in

t)or ber ^lög(id[)!eit gitterte, ha% bie ^äne @ariBalbi'§ unb feiner 5Inl§änger

öerratfien, bie öon il^r gcI)offte neue (Sr^eBung Vereitelt tüerben !önne.

S3on ßifjt ie eine fanatifd^e ^leugerung gel^ört ju l^aBen, entfinne id^ mid^

nid^t. @r toar fricblicBenb tion 5^atur, oBfd^on er bem Eingriff feft unb mit

Sd^ärfe ju ftel^cn, mit ©ntfd^ieben^eit einzutreten , ja 5llle§ an OTe§ ju fe|en

tüußte, tüo c§ ber <Baä}e feiner greunbe unb feiner unb i^rer !ünft(erifd^en

lleBer^eugung galt. 5In ^liemanb mel^r al§ an äßagner ^at er ha^ Betoiefen.

6d^on in jenen flogen in S^iom gettiann ha^ lel^renbe Clement no(^ mel^r

al§ in SBeimar bie OBcrl^anb in il^m ; unb aU er bann fpäter tjon 6anta ^aria

bei ü^ofario l^inuntergezogen tüax mäj bem gorum, in ha^ gur ^ird^e öon 6anta

grancc§ca 9lomana gel^örenbe ^(ofter, l^atte er bort Balb tuieber einen 6d^üler!rei§

um fid^, tr)ic in ben treimarifdien Seiten.

^it UmgeBung, in tüeld^er er in 6ta. fjrance§ca leBte, paßte öortrefflid) ju

ber Ü^omonti! feiner ^erfon. ^u§ ben 6of)en fyenftern be§ (Saale§ , in tneld^em

fein glügcl ftanb, fal^ man l^inauS auf ben ^litueBogen, tjinüBer ^u ben garnefifd§en

Härten, hie fid^ üBer ben üluinen ber römifd^en ^aiferipaläfte erl^eBen, unb tnie

er in feinen Bcttjcgten SSirtuofentagen in rafd^em Sluge hie Sßelt burd^jogen, fo

üBerfa:^ ie|t fein mid hie 2:rümmer ber alten SBelt unb be§ Mittelalter^,

tüäl^renb ber fi(^ täglid§ erneuernbe iJrembenfttom au§ aEen 3Selttl§eiIen

unter feinen ^enftern t)orüBerraufd£)te unb hie fSlide i)erer, hie e§ tonnten, ha%

er in bem 5lIofter tüeile, fid^ l^inauf^oBen , mit ber Hoffnung, Sifjt burd^ einen

glüdtlid§en S^^f^ll on i^nen erfd§einen ober aus ber Ifiüre in ha^ greie ^inau§=

treten ju feigen.

SOßie in 2[ßeimar lub er feine greunbe Bi§tt)eilen 3u ben muft!alifd)en 5luf=

fül^rungen feiner 6d^üler ein, unb e§ !am bann "mofii t)or, ba§ er fid^ felBer an

ben glügel fe|te. Oeffentlid^ l^at er, tnie id) glauBe, in ^om nid)t mel^r gefpielt.

^od^ ^aBe id) i^n 1878 unb 1881 in ber beutfc^en S5otfd§aft nod^ einige Male

gehört, tüo hie Muft! mit S5orlieBe ge:pflegt ttjurbe, tüeil ber S5otfd§after,

SSoron t)on ^eubeU, felBft in ^o^em ©rabe mufüalifd^, ein tortrepd^er Maüier^

fpieler hjar unb ift.
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%xo^ feine§ Eintritts in ben ^lerug feffette fid^ Sif^t boc^ !eine§n)eg§ an

9iom, unb öon 1870 ober 71 ab blieb fein ^al^r in einem faft legelmägic^en

SßanberleBen ^tüifd^en 9lom, ^eft^ unb Keimax getl§eilt, ber S5efu(^e in S5at)=

xeut]^ unb be§ 5lntT)ol^nen§ bet öetfd^iebcnen großen 5!Jluft!fefte nid^t exft gu ge=

ben!en. £)b bie§ gan^ feine freie Sßa!§I loar, ganj feiner 5^eigung unb, in ben

legten Sauren, feinem SBebürfniß entf:pra(^, ha^ möchte i^ Bejtoeifeln na^ einer

^leuBerung, bie er frül^er gegen mid§ tl^ot, oI§ hit Stiebe babon toar, ba§ toir

fStihe in bcm ^ometen=3ar)re öon 1811 geboren toären. „^an fpriest t)on bem

@inf(u6 ber^eftirne auf unfer ©eft^id/' fagte er fc^erjenb; „ aB er an un§ SSeiben

Bcroäl^rt fid) ha^ ni^i, oBfd^on toir SSeibe unter bem @influ§ be§ gleichen

SSanbetfterneg ha§ 2\ä)i erBIidt. ^fjx SeBen ift tro| 3^rer monnigfad§en Üteifen

ein ftaBileg getoorben; Sie tourjeln mit 3!^rem ^anne geiftig unb materieE in

ber §eimat]^ ; id§ fCotttre in ber äßelt um^er, unb oBfd^on i^ ein ^ufüant unb

!ein 6oIbat Bin, !ann xä) mit ben SßaEenfteinern fingen, ha^ iä) auf @rben

fein BleiBenb Quartier l^aBe." —
„Unb treue SieB' nid^t Belüal^ren !ann!" fc^erjte i^ eBenfaHS, i^n unter=

Bred)enb.

,;S3ieEei(^t aud§ ba§! — @§ ift ein 2oo§ tt)ie ein anbere§, unb 3eber l^at

ba§ feine. ^Ber 3:^r ^tiht/' er fprad§ ^u 6ta^r unb mir, „^l^r ^aBt ha^ Sure

3u loBen."

@r mad^te an bem 2^age !einen 3flü(ffd^Iu§ auf fic§ felBft; aEein fein %n^=

brud^, fein ^on ließen un§ untöilI!ürH(^ ergänzen, toaS er t)erfd^tt)ieg , unb er

fprac^ e§ mir in jenen Sagen einmal el^rlid^ au§, ha% fein unftäte§ ßeBen

il^m nic^t erfreulich fei. 3d§ Bin im Saufe ber Seit bann immer mel§r be§

@IanBen§ getoorben, ha^ er ftet§ gern, nnb immer lieBer nac§ äßeimar 3urüd^=

!c!^rte ; ha^ er bort in fid^ Berul^igter leBte al§ in htm §in nnb §er jtoifd^en bem

$PaIaft feine§ grennbeg, be§ (5arbinal§ ^ol^enlo^e in ber Scilla b'ßfte in Siöoli

unb ben t)erfcf)iebenen ©aftT^öfen, in toelc^en er in 9iom aBtoed^felnb öerttieilte,

nad^bem er hit 2Bo!^nung auf bem gorum aufgegeBen l^atte. @r l^atte Ütul^e

nöt^ig, toenn er aud§ nid^t barüBer üagte, ha^ er fie entBe^re. @r üagte üBer=

fiaupt fe!^r feiten unb immer fel^r gemeffen. @r nal^m ftd§ in htm S5etrad§t nid^t

toid^tig.

3dö entftnne mid^ aBer mit 23ergnügen be§ üeinen freunbli(^en §eim§, ba§

bie Sßorforge ber ^rau ©roßl^erjogin il^m in äöeimar am ©ingang be§ $Par!e§ in

bcm .^ofgärtnerl^aufe eingerid^tet-, feit er ftd§ entfd^Ioffen l^atte, attiöl^rlid^ einige

5Jlonate bort ju bertoeilen. 2ßie ®oetl§e Don feinem ©artenl^auS, fo tonnte man
t)on bcm Eintritt in bie §ofgärtnerei bie SBorte gcBraud^en: „UeBermüt^ig fiel^t'g

nid^t au§!" 5lBer Bcl^oglidö tt3ar'§ im l^öd^ftcn @rabe.

Xie 2^reppe, bie man ju erfteigen l^attc, bie .g)au§flur, fonnten nid^t fd^lic^tcr

unb Bcfd^eibencr fein. ^Ber al§ toir @nbc ^uni 1875 auf ber ÜJeife nad^ ßieBcn=

ftein für einige 2^age nad) SBeimar ge!ommen toaren, ttjarfen bie ^räd^tigcn

S3äumc, bie ba^ §au§ umftanben, iören Sd^atten üBer bie nid^t cBcn l^of)en

?5fcnftcr bc§ 9iaume§, ber 2ifät'§ ^rBcitö= unb @mpfang§5immer lüar, unb ber

ßinbrud be§fcI6cn tüar, gerabe im 33ergleid§ mit ber ßinfad^l^cit be§ .&aufe§, cBenfo

cntft al§ freunblid^ unb anmutl^enb. Der große ^cdjftcin'fd^c glügel in bor
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5Dlitte be^ 6oale§, hk SBu(^er= unb 91otenfd§xän!c an ben SBänben geigten, ha^

l^tcr tütrüic^ gearbeitet tnutbe. @tn paar Sel^nftü^Ie, ein 6(^retbtif(^, einige

Oclbilber, barunter ein fd§öne§ ^orträt üon ÜHccarb unb 5lnben!en mand)er 5lrt,

gaben bem 6aale iene Sßornel^ml^eit unb SBürbe, hk man nur ha antrifft,

tüo bie 3?ergangen]§eit mit il^ren Erinnerungen an ein eble§ unb ret(^e§ ßeBen

ben §intergrunb Bilbet, auf tocld^em hk ©egcntüart ]\ä) Betnegt; unb ßtfat'g

ganae ©rfd^einung unb öoHung Tratte ben 5(u§brud^ ber Stürbe gewonnen, o^ne

ha^ bicfc feiner greunblid^feit, feiner gelegentlichen §eiter!eit im ©ntfernteften

mhxnä) tftat.

Sifjt I)atte eben an bem 3^age unfrer 5ln!unft eine ^orgenmuft! Bei ftcj^

tjeranftaltet, unb bie ©efellfc^aft, bie ftd^ ju berfelBen tjeretnigt, toar internatio=

nal genug, U3enn man Bebad^te , ha^ man fid^ ni(^t in einem ^ittelpunÜe be§

2Cßc(tt)er!e^r§, fonbern in einer ber fleinen Ütefibeuäcn be§ beutfc^en 9ftei(j^e§ Be=

fanb. £)ie ^Jhtfüfd^ule, tnie bie tion ^arl ^lej:anber gegrünbete ^aler=^!abemie

ogen t)on aEen Seiten bebeutenbe ßeute l^cran, unb ha fid^, eben um ßifjt'i

tuen, bie fel^r niufifalifd)c unb IieT6en§tr)ürbige iöaronin t)on ^e^enborf in

eimar aufl^ielt, bie ein ^^an^ au§mac^te, Ratten tüir an einem ber foIgen=

en ;iage jtneimal bie g^'eube, ßifjt fpielen ju "^ören. grau öon ^e^enborf

atte eine ^affeegcfellfd^aft ju fid^ gelabcn, ju ber aud§ ber ^roß^erjog ftd§ ein=

efteEt unb in ber Sifjt mit einem Q^räulein C^otoer au§ ^Baltimore auf jtoei

nftrumenten eine tüilbe ungarifd^e 5lhifi! fpicite, bie ftd^ tüie ein toII!ü^ne§

nb fiegcggctüiffe^ äßettrcnnen anl^örte — ftaunenerregenb burd§ hk ^raft ber

pielenben, burd) bie SBilbljeit ber ^elobie, burd^ bie 6turmftutlö ber Tonfülle,

^cn 5LiteI be§ 2[öer!e§ tneife iä:} nid^t mel^r; ber Einbrud ift mir unöergeffen unb

tDirb mir'§ bleiben.

5ln bemfelben 5Ibenb tran!en tuir im fleinen Greife bn Sif^t unfern ^El^ee.

E§ tüaren nur grau öon ^eijenborf, gräulein t)on SOßa^borf, ^apeUmeifter ßaffen

unb ttiir gclaben, unb e» U)ar eine angenel^me lleBerrafd^ung, aU naä) münb=

|id§er, am DJad^mittag mit ßifjt genommener 5lbrebe, 6eine ^öniglid)e §ol§eit

»er (5)ropcr3og bajufam. 3)ie ganje überf(te§enbe .gerjlid^feit unfere§ SBirtl^eg

eigte ft(^ einmal trieber in il^^-er öoEen 6d^ön!§eit. ^ebem tüollte er e§ bequem

nad^en, 3ebem ba§ ^efte äutüenben, ha^ er ju bieten ^atte, unb er felber genog

ia§ feine aber einfädle ^a^l mit erfid§tlid)em 9]ergnügen, tüeil e§ i^m fo üiel

i^fjreube gett)ä^rte, e§ ben i^m tüertften Säften bereitet ^u ^aben. ^ie 2Borte

^^Kt)on ^erjen lieben§tüürbig" toaren tüie für ifju erfunben. 5ll§ tüir un§ öom
i^^ifd^ er:§obcn l^atten, ging er, „ben 5lad§tifd^ ju bieten/' an feinen glügel unb

Ifpielte,
tüä^renb hm^ hk offenen genfter hk balfamifd^e Suft leife in ha^

ßimmer 30g, ben „@rl!önig". iann lieg er fid^, atte 3u!unft§muft! t)ergeffenb, hk

pm ^ad)mittag Ui grau t)on ^e^enborf faft au§fd^lie§lid^ gefpielt tu orben tüar,

eine SBeile in fanften träumen auf hem glügel gelten, al§ töolle er ben Sauber

ber 5!}ltttfommernod§t nod^ fteigern, um un§ gan^ in bemfelben einsufpinnen,

unb töir l^ätten un§, glaube iä), nid^t getounbert, toenn e§ braugen in ben S5äu=

men p leudf)ten begonnen l^ätte unb ©Ifenreigen unter ben Mängen biefer X5ne

on un§ tiorübergejogen tüären.



378 ^^eutjd^e Slunbfc^QU.

^an tann felftr c^Iürflid^ fein in fold^en 6tunben, unb fte bauern in un^

fort, au(^ tüenn fte lancje, lange entfd^toimben finb!

3)a tüir nn§ l^iet in bcr ^tntof:pl§äte bet 3u!unft^tnufi! unb bet SBagnet^

fd^cn ^i(5§tungen unb ß^ontpofitionen Befanben, unb Sifät'g 8inn neben feinen

eigenen 5lxBeitcn mit pc^fter Sll^eilnal^me auf SSa^teut^ geri(i)tet toax, !onnte e§

ni(^t feitlen, ha^ e§ aBerntaI§ ^u ©tbxtetungen ubn SQßagner, namentlid^ al§

2)i(^tcr !am.

51I§ feiner S^ii bet Ztid be§ ,,^^eingoIb" int ^xnd exf(^ienen toax, l^atte

fiif^t ba§ S5ud) an <Bid^x gefenbet, i^n um fein Uxtl^eil unb 5uglei(^ um hk ®t=

lauBnig gebeten, gegebenen gaUeS öon biefem Uttl^eil einen „officiöfen'' ©ebraui^

madien ju bürfen. Sta^r l^atte i^^m geantlüottet , ha^ er i^m tJoEe greil^eit

gebe, mit bem betreffenben SSrief ^u machen, tna§ i!§m ätoedtmäßig bün!te, ha er

getDol^nt fei, fein Urtl^eil ju Vertreten, unb l§atte biefe§ bal^in gefällt, ha% ber

Zejci ber urf:prüngli(^en ^ii^tung 3U nal§e getreten, unb ba§ e§ eine ^ono=
manie fei, nad^ ©c^iüer unb @oetl§e, in ber beutfc^en $oefie mit fo fd^Iimmen

5lEitterationen eine äBir!ung machen ju tüoHen.

5Da§ iDurbe nun nöl^er au§gefü!^rt; x^ bemerfte, ha% mir eine Stelle, in

tüeli^er bie ßonfonanten ^x. in immer neuer SBieberl^oIung bidjt aneinanber

Dorge!ommen, gerabe3u al§ ettnag @rf(^redflid§e§ im D^re ^aften geblieben fei,

unb fügte ftinju: toie ^Ulenfd^en mit einem befonberg feinen @efül^I für hk ÜJluft!

geboren tüürben, ol^ne bog fie \xä) ha^ aU ein ertoorbeneg 25erbienft anjured^nen

l^ätten, fo ^abe xä) öon 5Ratur einen feinen 6inn für unfere ^Ulutterf^rac^e. Sd^

erinnere mid^, baß mx^ al§ ^inb ber bloße Mang t)on 35erfen entjüdtt, bereu

6inn xä) !aum öerftanben, unb baß hk llnfi^önl^eit ber 3Bagner'fd^en 6:prac§e

oftmals, felbft burd^ hk 5!}luft! l^inburt^, für mxä) unübertx)inbli(^ fei, gan^ a1i)=

gefe^^en t)on ben ©etnalttl^aten, hk er gegen aUe siegeln ausübe.

ßifjt lüoHte ha§ nid^t gelten laffeu; 6ta:^r fü^^rte x^m @inaei:§eiten auc§ au&

ben ^[Jleifterfingern an, bie tüxx ber ^txi in SSerlin ge'^ört, unb fagte enblidf):

„£)u hjeißt, tüie ^oä) xä) £)ein Urtl^eil l^aUe, tüie xd) mxdj x^m in aÖen £;eincn

S3ereid§en füge; aber in SBejug auf unfere 6:prad§e bift £)u nic^t maßgebenb.

Sie ift nid^t S)eine ^utterf:^rad§e , unb toenn £)u i^re 6d)önl§eiten aud^ ju

tüürbigen gelernt l^aft, fo tt)irft £)u nic^t burd^ i^re 5D^ißi^anb(ung beleibigt, fo

toic tt)ir. ^a ift eine ©renje ^tüifd^en unferem @m:|3finben unb bem £)einen!"

Sifät bob ben ^o:|3f auf, toie er e§ oft if)ai, tnenn il^n @ttoa§ übcrrafdjte,

unb fagte: „Tiens! c'est vrai! baran l^abe id^ nid^t gebadet!" — unb al» tüir

barüber ladeten, ha% er and) bie§ Sugeftänbniß äufättig franjöftfd^ gefprod^en

I)atte, ladete er mit un§, unb ließ e§ fi^ gefaHen, ha% xdj xi\m meine anbeven

^uöfteUungen gegen ben 5Lejt ber 5!}kifterfinger mod^tc, über ben, tüie man 6e=

ftauptete, ber ^oifer eine l^öd^ft origineEe ^(eußerung getf)on l^aben foüte, hk xd)

i)kx nxdji tüieberl^olcn 3u bürfen glaube, obfd^on fie bie $erfon mir erjölilt,

gegen tüetd^e er fie ou§gef^rod)en l^atte.

fiifjt ließ ]xd) ba§ gefaüen, blieb jebod^ babei, baß tt)ir nad^ S3at)reut^

fommen müßten, baß tvxx bort anbercn Sinnet, ha^ h)ir üon bem bortigcn 3»'

fammentüirfen ber .fünfte, öon ber @tnrid^tung ber S3ül^ne; ber C*»k'oßartigteit ber

SBcrfc be^errfd)t tücrben Mrben. Daß bic§ feftr möglid) fei, leugneten tüir nid^t;
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c§ toax nur an ein fol(^e§ anfttengenbeS Unternehmen für un§ nid^t ju bcnfen.

Um fo mc^r aha loc!tc nn§ ber föeban!e, bo(^ no(^ einmal nad§ 9^om ge^en unb

ben nä(^ften Söinter bort t)icllei(^t in bc§ oerel^rten unb tl^euren greunbeg D^äl^e

juBringcn ju fönnen.

„^f\x l^ängt \a an SfJom!" fagte er, „bie 9^eife gel^t nic^t üBer bie Gräfte

öon 6tar)r, unb iäj broud^e nid^t t)on mir in SSejug auf @u(^ ju ben!en, trag

SSictor ßmanuel Don ft(^ Bel^au^ten foll : „Les 6trangers n'aiment plus de venir

k Rome, depuis que nioi j'y suis!"

@§ tüar eine Hoffnung, ein jlraum öon neuem (^IM gettjefen, bie fid^ nid§t

erfüllten. Stal^r !am ni(i)t mel^r nad^ Italien, fal^ fein geIieBte§ 'tftom ni^t

tüieber.

vm.
3[n ben 3Bintern öon 1878 unb 1880 !am id§ bann tDicber mä) 3flom. g§

toar tro^ aE' ber SIBanblungcn, bie fid^ feit 1867 tioUjogen, bod^ no(^ immer

^om, unb fiifjt toar noc^ fiifät, oBfd^on er in ben legten Qal^ren äugerlid^ fe^r

gealtert l^atte. 6ein §aar tüar tocife, er tt)ar ftar! getDorben, aber ber 5lbel

feine§ $profiI§ unb feine geiftrcid^e ©üte, fein ganjeg SQßefen toaren fid^ gleid^ ge=

blieben, nur bag ein ^n^ t)on tiefem 2)en!en fid^ auf feiner Stirne augge^rägt

]§atte unb fein Urtl)cil noc^ milbcr getnorben tüar; unb aud§ au§ biefen Beiben

Salären erinnere id^ mid^ mand^cr Jßorgänge, bie d^ara!teriftifd^ für xtjn tnaren.

j^K Einmal im Söintcr t)on 1878 I^attcn tnir einen 5lBenb im .^otel be l'^urope

^^Btf bem fpanifrfjen Pa^e Bei ©uftao S^üd^ter 3ugeBrad^t: ßifjt, ^onfignor

I^Rd^notüS!^, xäj unb ber SBilbl^auer @raf ©oBincau, ber franjöfifd^er ©efanbter

tu 6d^tücbcn gctucfen, Bcüor er fid^ gan3 ber ^unft getoibmet. 3n aU' ber an=

I

mutl^igen §eitcr!eit, tücld^c Ütid^ter unb feine lieBenStüürbige grau üBeraH um

I

fld^ 5u öerBreiten tüufeten, tüaren bk ©tunben un§ rafd^ t)ergangcn. äßir l^atten

lange hcrtncilt, l^atten baBei öfter T^inau^gefe^en nad^ bem §immel, tüeil ben

ganzen 5lad^mittag fd^tüere, mit ©ctoitter bro^enbe SBoIfen ifin Bebest, toaren

tro^bem geBIicBcn unb geBIieBen — unb al§ tüir un§ bann enblid^ 3um 3^ort=

gelten entfd^loffen unb auf ben legten 2rep:penaBfa^ gegen ha^ @rbgefd§o6 ge=

!ommen tüaren, tieiiöfd^te plö^Iid^ ha^ @a§. @§ toarb ftodtfinfter; mit einem

iäl§ aufftammenbcn ^li|e fd^metterte ber ^Donner üBer un§ fort unb ^raffelte

Kftürjenber Ü^egen ^ernieber.

3Ößir meinten im erften 5lugenBtidte, ber SBli| l^aBe eingefi^tagen in ba§

u§; ha^ tt)ar glüdtid^er SSeife nid()t ber ^aU, unb oB unb tüie ha^ SSerfagen

be§ 2id§t§ im §aufe mit bem Untüetter ^ufammenl^ing, tDei§ iä) nid^t. @§ tnar

aBer eine 5Irt tjon 3}erti)irrung üBer bie i)ienerfd^aft ge!ommen, hk nod^ auf

ben deinen toar. S)er Sortier, nad^ bem man rief, glauBte fi(^ am (S^afometer

nötl^ig; ein .^eHner, ber mit einer Sampe :^eran!am, trug fie fo ungefd§idtt, ba%

fie t)erlöfd§te, öffnete un§ aBer hk %^nxe eine§ finfteren 6aate§, unb nun fagen

ttjir, id^ mit meiner ^ammeriungfer unb bie brei ^Jlänner, unb tuarteten auf hk

äßagen, hk ^erBeiäurufen man ben §au§!ned^t fortgefd^idft.

5lBer toir Ratten gut tüarten. @§ toar in 9^om bamal§ gerabe fo tüie breigig

3a:^re Oorl^er. Sflom l^örte auf Bei einem orbentlid^en ^la^regen, unb toer einen

fold^en au§ ©rfat)rung !ennt, öertounbert fid^ nid§t barüBer. — 2ßir fagen unb
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fagen Bei htm ©d^intmet ber 3urü(!geBi*a(^ten fd&toelenben ßatn:pe, unb Sparten

ift ni(^t ^ebermann» 6ad§e. gütft 2i(^notn§!9 tiet^, 5U IRtd^terg jutütfäufel^ren,

lüotnit bo(^ ttii^tg c^etüonnen tüat, al§ bag tnix fie,, bie un§ tüol^l untettüegeg

glauben mußten, in ifjxzx 'iRn^t ftöxten unb in unfer UnBel^agen :^ineinäogen.

5Der @i*af ging ungebulbig Don Q^enfter ju g^enftet; meine gute Saune l^ielt anä)

nxäjt fonbeiii^ 6tanb, al§ enblid^ bet £)iener mit bei: einfältigen Reibung

tDieberiam: e§ finb leine Söagen mel^t brausen! — toäl^xenb fid^ gan^ in ber

^ä^t be§ ^6tel§ ein gro§e§ gui^tgefdiäft Befanb, in ha^ et nun geft^idt ttjutbe,

$lßagen ju befteUen; benn ba§ Sßetter rafte no(^ in ber gleichen ©cftigleit fort.

5Iux ßifät bel^ielt ben fc^önen ©leicj^mut'^, hzn ex fi(^ anerjogen unb bex

i^m äux 5Jlatux gett)oxben tnax. „5^un, meine gxeunbe," xief ex, „ha tüix ftc^ex

no(^ eine äöeile 3U tnaxten ]§aBen tüexben, nel^men ttjix unfexe $Paxtie!" Unb mit

xa}(^ex §anb ein ipaax Heine 6o^T^a§ einanbex gegenüBex xoEenb, fe|te ex l^inju

:

„SSilben tüix un§ ein, toix tnäxen auf bex @ifenBa!^n; :plaubexn tüix tüie in einem

6;ou:|36 — unb im @xunbe finb tnix l^iex ho^ Beffex baxan, al§ hk §unbexte,

hk ie^t auf ben SSal^nen finb." — Unb feinem 23oxfd^lag hk %^ai folgen laffenb,

fing ex an, öon einem ©etoittex auf einex ungaxift^en SBal^n gu exjä^len, ben

unb ienen ]§eitexen Einfall baxan Inü^fenb, fo ha^ tüix üBex feine xeijenbe 3m=
:prot)ifation hk £)un!el^eit unb ben gaxftigen £)am:^f bex ßam:|3e unb hk S^ii

öexgagen, unb We buxd^ i^n exl^eitext un§ exft exl^oBen, al§ bex 9iuf: bex

$lßagen ift hal enblidf) exfd^allte, unb toix l^inauSgingen naä) bem ^Poxtal. —
5li6cx e§ tnax lein t)iexfi|igex 33^agen, fonbexn nux ein ßou^6, unb in biefe§ liefe

man mid^ unb ®xaf ©obineau einfteigen, bex fel^x toeit bxaufeen tt)o!§nte, in bex

fSia (^a'ooux. Tltin 5!Jläb(^en tnuxbe angetüiefen
, fi(^ auf bem lleinen MM\i^

untexäuBxingen, unb tüäl§xenb ex mix in ben Söagen l^alf, fagte ßifgt: »ßxinnexn

<Bk fi(^, tt)ie toix mit S^exefe fo gefal^xen finb? 2)amal§ l^atten tüix lein gxaue§

§aax! unb je^t lönnte iä) miä} nid^t fo jufammenfalten toie ba^umal! Tempi

passati! et bonne nuit!" xief ex mix nod) p, Betjox ex bem ^utfc^ex befal^l, fo

xafd) al§ möglid^ äuxüdjulel^xen, um il^n unb ben güxften naä) il^xen SKo^nungen

3u beföibexn.

3(^ l^atte, tüie ex, in htm ^ugenblide mid^ iene§ 5lBenb§ in SOßeimax ex*

innext unb bex S5exgangen]^eit meinen ftiHen ©euf^ex nad^gefenbet. £)a§ Sifjt

be§felben ftd^ aud^ entfa.nn, mad§te mix jene 6tunbe nod§ leBenbigex.

^u§ htm legten äßintex, ben i^ 1881 in 9tom öexleBte, unb in toeld^em id^

Sifjt tüeit feltenex fal^, ha ex fid& öiel in Xiöoli aufl^ielt, ift mix ein langes

xu^ige§ ©efpxäd§ mit il^tn unt)exgefelid§. @x l^atte irgcnb einen, in unfexex Stxafec

tt)of)ncnben gxemben bcfud^t, unb toax bann, bie 2^agc tnuxben fd)on lang, Bei

mix eingetxeten. @x l^atte iüngft einem amexi!anifd)en Sßilbl^auex gefällig ju einet

leBcnögxofeen 33üfte gefeffen, unb bex ^ünftlcx, bex fonft ein ^Jlann t)on Talent

unb föcfd^madt tnax, l^atte — öetfül^xt buxd^ ben 5ux ^Jlobe gctooxbcnen foge*

nannten Ü{eali§mu§ in bex ^unft — ein ^Poxtxät t)on Sif^t ju äBcgc gcBxad^t,

ha^ gexabc^u füx ein ^cxxBilb gelten lonntc. l^lllexbing§ tnax Sif(^t^5 ®cfi(^t fdjtüam-

migcx getüoxben, bex ^opf ragte nidjt immex mel^x fo ftol3 auf bem Fladen cmpox;

oBex fotoie ex i^n l^oB, tnic ex umljexjubliden, 3u f:|3rcdjen Begann, Icud^tete
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fein ^uc[e, fti'al)lte bie ^crrfd^aft fcinc§ @ciftc§ \)on feinet 6ttxn. ^an fal^ bte

SSeränbentnc; nid)t meftt, tüelt^c bie 3eit on(^ an il^nt toUjogen; man öergag

be§ S5erqänc|Iid)en, tüeit ha^ Unöergänc^Iid^e in il^m nod) in feiner cjan^en ^JRa^i

öorl^anbcn tüar.

5Da ic^ ben ^i(br)auer !annte, il^n aU 5!Jlenfd§en ]§0(^]^ielt, an feinem !ünftle=

rif(^cn 6(^affen %1:)dl mtjvx unb mi(^ hodj an biefer feiner 5lrbeit (geärgert ^atte,

fragte ic^ ßifät, ttjie er üBcr biefelBc ben!e unb l^ielt mit meinem Urtl^eil nid§t

3urü(f. „6ie ift nid)t ücrfülftrerifc^, biefe 33üfte!'' fagte Sifjt läd^elnb, „aber x^

glaube, fie ift nü^Iic^! ßaffcn trir fie gelten, tt)ie man(f)e§ l^arte Urt^eil über

un§, ou§ bcm tuir bo(^ im ßeBen ein ®ute§, eine ßel^re für un§ l^aBen ^iel^en

Unmn".

3(^ fragte, toaS bo§ l^eigen folle. „2öir 5lnberen/' fagte er, „hk tnir lange

ein 6tüc! 3ugenb in un§ betüal^ren, tüerben fcl^r lei(i)t 5U Xäufc^ungen über

un§ herleitet, unb ber i^reunb, ber un§ aufflären !önnte, unfer guter ^reunb,

ber Spiegel ift !ein tjerläfjlid^er greunb. SÖßir finb an il)n getüöl^nt, unfere mit

un§ alt gctüorbenen f^reunbe finb e§ eBcnfo; tt)ir bleiben alfo für einanber eben

biefelben jungen i^reunbe. £)a§ trügt, ha^ Derfü^rt un§; unb ba ift e§ benn

öielleid^t rcc^t nü^lii^, tt)enn fold^' ein tüirüid) junger einmal !ommt, un§ mit

feinen nid^t an un§ getüölinten 5Iugen anfie^^t unb un§ äuruft: 6iel^M mein

^reunb! fo fe^en lüir 3)id^! unb ha^ bift 5Du!"

3(^ ^abc t)on 3^nen," iDcnbcte \ä) ein, „aU iä) 6ie jum erften ^ale

fe^en, ha^ SOßort Vernommen : man ift immer jung, fo lange man ju gefallen tneife
!"

„gür hk Ruberen ! nid^t für un§ fclbft! benn tüir tüiffen me^r t)on un§

fie. Uebrigen§ aber ift fold)' ein .^unfttüer!, ttiic bie SSüfte, om @nbe ein

rt^eilf)after |)intergrunb, auf tüeld^em ha^ Original fid§ beffer aufnimmt , unb

§ ift aud^ @tti3a§ tücrtl^! @§ ift ha, unb fo ift'§ gut."

3i(^ l^atte tnieber bie ^^ad^fid^t, 3U betüunbern, mit tneld^er er hu gan^ t)er=

;]^lte Irbeit Ijinnal^m, bie il^n bod§ t)iel i^di getoftet ]§atte, unb tük bann in

m ©efprädö über bie SSel^onblung be§ ^orträt§ ein SSort ha^ anbere gab,

gte iä), ha^ mir in atter ^unft, in ber ^id^tung ebenfo tüte in ben bilbenben

nften, ba§ trodfene unvermittelte SSiebergeben ber 3^atur al§ ettrag Unt)oE=

mmene§, ja (Geringes, unb ba§ e§ mir nirgenb§ toeniger am ^la^e fd^eine al§

bem ^orträt. Qd^ fei ber Meinung, ha^ ber ^ünftler fid^ an ha^ SBleibenbe,

b ebenfo an ha§ ju ^^alten ^abt, toa§ an bem bar^uftettenben ^enfd§en ha^

d^öne fei» Ob man, tük ber 5lmeri!aner getl^an, hk paax äßarsen, hk ßif^t

im (SJefid^te l^atte, fie ftar! be^eic^nenb, töiebergebe , fei gleid^gültig; baß er ben

jerftörbaren 5lbel feine§ $rofil§ unb ben geiftigen 5lu§brudf nid^t boll pr
fd^einung gebrad^t, ha§ fei ber ^el^ler. — 5ll§ SOßil^elm S[ßieber, in meinen

^hW^ Qa^^ren , ein SBilb t)on mir gemad§t, ptte id^ il^m etngetoenbet, bog e§

3u jung fei. „30ßa§ l^eigt ha^, pi jung?" ]§atte er mir entgegnet. „äBenn i^ 6ic

genau fo male, toie 6ie ie|t t)or mir fi^en, ift ha^ S5ilb in 3tt)ei, brei Salären

aud^ tüieber ^u jung. £)er 5!Jlaler muß fidl) an ba§ :^alten, ti)a§ au§ hen bcften

Seiten feine§ S5orbilbe§ aU ha^ £)auernbe öorl^anben ift unb über ha§ 5lnbere

mit leidster §anb l^intüegge^en." — Unb e§ tüar ein gute§ S5ilb, ba§ ber nun

aud^ f(^on terftorbene fjreunb auf fold^e SBeife 3U 6tanbe gebrad^t :^atte.
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„"»Dlan föunte," fa^tc Sifät, unb ha^ eben ift ber ^u§fpru(^, ber in mit

nac^ütnc^t ^eute nod), „nid^t nur t)on iprofanet unb tjon xeligiöfer, man foütc

immer nur bon göttlicher ^unft fprec^en; unb tüenn bem 5Jlenf(^en öon frül^

Quf gelcl)rt it»irb, ba6 öJott iijm 35ernunft unb freien- SOßiEen unb fein ©etüiffen

gegeben ^abt, fo foHte man immer fagen : unb hk ^unft, benn bie ^unft ift ha^

tDa^r^aft ©öttlid^e!"

3c^ fül^rte hk Sißorte an: „bie ^unft toarb 5Dir, o ^enfd§, allein!"

„ß^etüig/' ful^r er fort. ,,2Bem bie ©m^finbung für fie, unb t)oIIenb§ ber=

jenige, bem bk Begabung jur 5lu§übung ber ^unft gegeben tüarb, ber l§at bie

Söei^e bekommen für feinen ßeben^tüeg unb l^at fid) banad^ ju atzten. 2Ber

feine Einlage, fotoeit e§ il^m immer möglid^ ift, in fi(^ au§bilbet, unb mit il^r

leiftet, ttia§ er !ann, ber lüir!t mit ju ber ©rl^ebung be§ 5!}lenfc§engefd§Ie(^t§ unb

fiebert ber 3nbit)ibualitöt , tnelc^e hk S5orfe]§ung in il^m erfd^affen ^at, jugleid^

ba» 6tüd^d^en irbifd^er Unfterblid§!eit, an ber tüir bod§ 5llle l^ängen, ber @ine

mel^r, ber Rubere tneniger."

^ä) fagte, e§ fei fd§ön unb erl^ebenb, tüie er burd^ ha^ ganje ^enfc^enalter,

feitbem iüir un§ !annten, feinem (Slauben an hk S5ert)oE!ommnung be§ ^enfd^en=

gefd^Icd^t^ treu geblieben fei.

„äßir finb aEe ^Hffionäre! Qeber nac^ feiner 5lrt!" gab er mir jurüdt, unb

tüie i(^ hana^ , feiner SOBorte über hk irbif(^e Unfterblid)!eit geben!enb, hk S5e=

merfung machte, h<x^ hk 3uben, tüeld^e hk £e!^re t)on ber Unfterbli(^!eit ber

@eele nid^t ge!^abt, fidC) i^re Unfterblid£)!eit burd^ frül^e ^eiratl^en unb eine äa]^I=

reid6e 9Iac^!ommenfd^aft ju fid^ern getrad^tet, entgegnete er:

„jDarin liegt ja au(^ tm S^lid^ tige§ unb 2Ba^re§. 5Jlan lebt fort in feinen

Äinbern, unb e§ ift Iftart, feine ^inber fterben ^u feigen; e§ gel^t un§ felbft on§

ßeben. 3^ ^öbe hk $probe babon gemat^t."

@r l^ielt einen 5lugenblid^ inne unb fagte bann: „TOer ein 6tüdt t)on uuv

felbft lebt fort in unferen SGßerfen, unb ein anbere§ gute§ S^^eil in unferen

6d^ülern, unb h^^ \\oi!ot itf) immer gefüllt. W\i htm, tt)a§ tüir in fie :pf[an3cn,

in iftnen enttüideln, jur Sfleife bringen, erl^alten tnir ein 6tüd^ tion un§ felbft

lebenbig; unb fo," fe|te er lä(^elnb Ijinp, „ftedtt benn aud^ öielleid^t in unferer

ßiebe für unfere 6d§üler, in unferer greube an il^rem S5ortr)ärt§!ommen , an

i^ren Erfolgen — tüie in aEer '>Mit — unfere 6clbftfu(^t, unfer @goi§mu».

äöir genügen un§ unb laffen un§ bafür lieben, unb h^'^ @ine ift fo angencl^m

tüie h^^ ^inbere."

6r tüar nid)t ber ^ann, feine 35erbienfte pral^lenb ju erl^eben ; er oerfleincrtc

feine ßeiftungen, inbem er barüber fd£)er3te, unb e§ tnar feine leere ^eben§art, hoSs

er einmal, al§ fein fürftlid^er ©önner unb greunb i^n befragte, tneld)' einen

SOßa^lfprud) er tool)l für fit^ ernjä^len tüürbe, nad^ lurjem 33efinncn bie ^Intttiort

gab: „faire sans dire".

Unb tüclc^' ein ßel^rer unb treuer greunb ift er aE' feinen 6dl)ülern unb

6döülcrinnen getDefen

!

Wan läutete im .^aufe jum @ffen. Sif^t er^ob fid^; tüit, meine 6dl)tüoftcr,

bie mit mir in 9iom tüar, unb id), gingen mit i^m gcmeinfam bcn langen ®ang

unb bie 2:reppe hinunter, unb rcd)t§ unb lin!t; blieben bie ebenfaE§ ,^um (vffcn
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gcl^enbcn Setno^ncr be§ §6tel§ flehen , t^n gtügenb , il^m ein SOßort ber g^reube

entcjec^enrufcnb. Unten im ©^eifefaale trennten toir nn§ — meine 6d§tt)eflet unb

x&f, tüicbcr einmal SBeibe unter bem '^oxi^tx feine§ ©eifteS, feiner @üte.

6d)on h3eni(^ SToge banad^ !am er ju meiner angenel^mften UeBerraft^ung an

einem ^ßormittage tüieber ju mir.

„3d§ !omme mit einer gorberung ju ^l^nen," l^ub er gleid^ Beim Eintritt

an, unb Itjic er ficC) bann 3u mir l^ingefe^t l^atte, jog er i\on Heine $ä(!d^en

au§ feinem 9ioc! l^erüor, tt)ic!e(te fie forgfältig auf unb legte atüei, ettoa ad^t Bi§

neun ßentimenter grogc S3ronce=^ebailIen auf ben %X\^.

„Wvi f)aben neulid^ öon $orträt§ gerebet," fagte er, ^Jel^en 6ie ft(^ biefe

einmal an."

@§ tüar bie große ^ebaille t)on Seo XIIL, tüeld^e na(^ feiner Srl^eBung

jum ^apfte geprägt toorben, unb eine anbere, toeld^e ber nämlid^e S3ilb5auer öon

Sifjt Beim gintritt in beffen fieBenjigfteg ^al^r gemad^t. 2)ie erftere toar un=

^»gemein äl^nlid^, \At le^tere eBenfo unb ein boHenbete» ^eiftertüer! , beffen \^

^BBeim 3?eginn biefer Erinnerungen fd^on ertüäfjnt. — 3id^ trage eine t)on ben

^t)er!Icincrten , lüie ein beutf(^e§ ^arfftüdE großen £ifät«^ebaillen in meinem

^H-5trmBanb, unb fie jeigt nid)t ben jugenblid^en, nid^t ben greifen ßifjt — fie jeigt

^BeBen „Sifjt", tüic er fortlcBcn tüirb im ©eböd^tniß aller ^erer, \y\.t i^n tonten.

^^B 3<^ fprad^ il^m meine greube an ber ^rBcit au§, fragte, tüer bie ^ebaillen

gemad^t.

,^_ „Sin junger SOßürttcmBerger mit 5iamen äßittig, ber l^ier leBt, unb ber

^Bfeine SGßerlftatt im öenetianifd^en ^falafte l^at. Der öfterreid^ifc^e SBotfd^after Bei

^H>em ^apfte, @raf $arr, ^at i^m bie 3ßer!ftatt geBoten. 3[d^ ]§alte t)iel Don beut

^Bjungen ^Jlanne, unb \>Qi 6ic feine ^rBeit Betüunbern , fo toerben 6ie i^m , l^offe

^B^^' ^"^ 9^^*^ f^l^^- ®^ f^^ ^^^^ ^ebaille aud^ t)on 35i^en mad^en."
'

3d^ füT^lte leine ^leigung baju. @§ gaB Silber genug t)on mir, aud^ eine

ISSüfte

t)on Siemcring, unb eBen erft l^atte ber treffliche ^arl ^auer eine fel^r

fd^bne 5lrBeit, ein leBenggroßcg ©autrelief öon mir für fid^ gemacht; fo baß i(^

nid§t einfa]^, tüoju nod^ ein neue§ 23ilb öon mir nötl^ig fein foEte. %^ fpra(^

ba§ aus ; Sifät fud^te mid) umjuftimmen , unb tt)ie \^ nid§t gleid§ nad^gaB , rief

er: „Mais si je vous dis, que cela me fait plaisir!"

„äßenn e§ ^l^ncn S5ergnügen mad^t, fo ift ho^^ ber Befte ©runb, unb x^ ftel§e

äu I)ienften. 6d§idten ©ie mir ben jungen ^ann, tnir ttJoHen unfere 5lBrebe

treffen.''

Da§ gefd^al^ ; W ^rBeit Inurbe gemad^t unb tnar gelungen. 5ll§ W erften

5lBgüffe fertig gctüorben tnaren, lehrte Sif^t nod^ einmal tüieber.

3un follen 6ie erfal^ren/' fagte er, ,tt)a§ \^ mit ^l^rer SJ^ebaille gettJoHt

l^aBe. äöittig möd§te nad^ i)eutfc^lanb jurüd^, unb \^ möchte i]§m bort au einer

feften Aufteilung öer^elfen. Qu Sßeimar fe^lt, toie \^ glauBe, an ber ^unftfd^ule

ein eigentlid^er ^ebaitteur. 2)a§ tDäre ein $la^ für äßittig. i)er (Sroß^eraog

!ennt mid^ unb ©ie. — §ält er \At ^ebaiEen für ä^nlid^, W 5lrBeit für gut,

fo ift öielleid^t ber ^la^ für Sßittig gefunben unb ber ^unftfd^ule unb \>txci

jungen ^ann gebient."
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@§ tüar immex Bt§ in ha§ ^leinfte ha§ gleii^e Zfjun, bie fc§Iid§te ^enf(^en=

frcunblit^feit, ha§ „faire sans dire!"

2ßa§ au§ ber ^Itiqclegenl^eit getüoxben, ^dbt iä) ntd§t etfal^xen; t)on eincx

^nfteHung be§ jimgen ^ünft(ex§ !onnte letbex md)t mel^t bie Stiebe fein. Sx ift

Bolb banad^ in 9iotti am Ztjp^u^ geftoxben; unb \^ ^abe fiifjt bann and) nux

no(^ flü(^ti(5 in ©efettfd^aft tüicbergcfel^en , benn iä) öexlieg D^iont im 5lnfanq

Tlai unb toix ftanben nid^t in Bxieflid^em 35ex!el§x.

9lux öon <E>ia^x'§ Beiben ^öt^texn, bie, in Sßeimax al§ ^Ulufülel^xerinnen

leBenb unb aU Sifät'§ 6(^ülexinnen il^m na^ Befxeunbet unb fel^x exgeBen, \xä)

eine geachtete Stellung gemacht l^aBen, l^öxte iä) immex t)on il^m. 5lu(^ i^nen

l^otte ex fi(j^ aU bex txeuefte Sel^xex, al§ ein öätexlid^ex gxeunb extüiefen tion

Einfang Bi^ äule^t, unb pe txai^ten foxtäutr)ix!en in feinem 6inne.

Sßon il^nen exful^x id^ in ben legten ^a^xen, ha% ex exnftlid^ leibenb fei;

ha% ex fein ßeiben mit ©xijge txage; ha^ ex axBeite unb biene ttieit üBex ha^

i^m geBotene Wa%. 5lBex al§ id§ il§n bann auf bem S5a]^n]§ofe in Sinbau öox

mix fa]§, fd)ien ex mix unöexänbext , unb i^ badete, e§ toüxben i!§m noi^ öiele

3a]^xe be§ 3Kix!en§ mi3gHd§ fein.

^a man no(^ im t)extüi(^enen ^xül^jal^x öon feinem @xf(^einen Bei h^m

Mufüfeft, t)on feinex Steife nai^ 3^xon!xeid§, t)on feinem SSefud^e in SÖa^xeutl^

öexnal^m, gaB man ft(5 htm .^offen gexne l^in — Bi§ fein |)offen möglich toax—
Bio bex 2ob il^n exeilte.

6id§ felBft getxeu, tüax ex ein «Straffenbex , ein 35oxtr)äxt§ftxeBenbex Bi§ ^u

feinem legten Xage, unb ha^ SBoxt ©oetl^e'S:

Sommer toeiter mu^ id^ fd^aueit!

toax tt)ie füx il^n gef:^xo(^en.

SSIeiBe fein 5Inben!en leBenbig untex un§!
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fd^Itcfecn, glci(^. 3n öcraeil^Hd^er ©itelfeit !onnte et fein £i(^t unb feine S33iffen=

fd^aft leud^ten laffen; ba§ 5ttnt be§ Se:^xer§ eti^ö^te ben beliebten. @§ tnar i^m,

qB fd^ätften fid^ feine 2lugen, tüenn er mit i^r anf einfamen, feiten t)on Menf(^en

Betretenen ^faben ben pl^er gelet^enen git^tentüalb l^tnanftiec^ , aU entbetfte er

6(^ön]^eiten nnb ©el^eimniffe in ber 9Iatnr, t)on benen er Bi§.bal§in tüeber ^unbe

nod^ ^^nunc^ ^el^abt. 5Diefe Beiben i)inge, il^re Siebe unb hk ^aiux, erfd^ienen

il^nen tnie ^tüei unüerfieglid^e Duellen, hk Im C^enug unb feine S^etrac^tunt^

jemals ganj erfc^öpfcn !5nnten, au§ benen ein Sabetrun! oud^ noi^ ha^ alternbc

unb tjerjagenbe §er5 erquicken ntü§te.

3fli^t§ ftörte eine geraume SGßeile biefe 3bt)IIe be§ @lü(f§. ^aä) ben erften

Zac^tn Banger ßrtüartung, tüa§ i^re geinbe ettoa gegen fte unternel^men tüürben,

toenn ber Beleibigte @atte hk Bpnx ber @ntf(o:^enen aufgefunben :§ätte, toar,

al§ fie t)on ieber ^eimfuc^ung unBe^^eHigt BlieBen, aEmälig ein ^efül^l ber

8id§er5eit unb ber 6orgIofig!eit Bei il^nen eingefeftrt. (Sin @efü:^l, ba§ mit ber

Sänge ber S^ii tüuc§§ unb mit ben ^ad§rid§ten, hk ber alte ^iotanni öon feinen

^Botengängen nad^ ber 6tabt mit l^eimBrad^te. 6c^on am britten S^age nad) ber

SSeerbigung ber Beiben trüber SSernarbo unb ^aco^jo ^atte Keffer Sionarbo

S^ard^i eilig f^lorenj öerlaffen muffen, ba feinen @ef(^äft§tl^eilnel^mer in 5Rea:pel

ein Unglüdt getroffen unb feine ©egentoart nötl^ig getoorben toar, ha^ bort

niebergelegte SSermögen ju retten. lleBer @lena'§ S^erfd^toinben gaB e§ ^toei

^Jleinungen: hk eine Bel§au:^tete, ha^ fie fi(^ au§ 5lBneigung gegen ben il^r auf=

gejtoungenen ©emal^l in ben ^5Iu§ (l^ftür^t l^aBe, bie anbere, ha^ fie in einem

^lofter ftd§ öorBereite, ben 6d§leier p nel^men, unb bag hk 5^onnen fid§ lauteten,

i:^ren 5lufentl^alt ju tjerratl^en, bamit nid^t ber 35ater unb ber @atte i^r ^c^i

auf fie geltenb mad^en lönnten. %n eine glud^t @lena'§ ju einem anberen

53lanne, an eine ©ntfül^rung bai^te 9^iemanb. ^ie Sßenigen, hk um ha§ @e=

l^eimnig tüugten, l^ielten ben ^unb gefd^loffen, einmal tueil e§ il^r SSortl^eil h3ar

äu fd^toeigen, unb bann, ttjeil fie t)on deinem um 5lu§!unft ober IRed^enfd^aft

gefragt tourben. SelBft Saöonarola l^atte leine 5Jlad^forf(^ungen nad§ bem 3)er=

BleiB @lena'§ anftetten laffen, fonbern foUte, tüie ©iotianni öon ber guten Sucia

gehört, ju 5Jlabonna ßlarice gefagt l^aBen: ,,@ing ber 35ater au§, ben öerlorenen

(Bo^n 3u fud)en? @r tnartete, Bi§ er reueboH p il^m prüdtlel^rte/' 5lud& alv

Öiuliano einmal im OctoBer nad) Q^lorenj l^inunterging, mit ben 6ö!§nen S5ernarbo'§

in @rBfd§aft§angelegen!§eiten ju öerl^anbeln , tüurben i^m bie 5D^tttl)eilungen bc»

5L)iener§ Beftätigt. ^aum, ha^ bie ^enfd^en nod^ öon @lena f^jrad^en; ^ic=

jenigen, tneld^e ftd^ für Befonber§ llug l^ielten, meinten: ber SSruber toerbe tool^l

feine §anb Bei bem 33erfd^tt)inben ber jungen Q^rau im Spiele gel^aBt l^aBcn, ha

fie in ber SSeid^te öermutl^lid^ gebrol^t, fid§ ju tobten, tüenn er fie nid^)t au§ einer

fö^e Befreie, beten ^auptanftifter er gctüefen. Sionarbo tüurbe nod§ t)on feinen

öicfd^äften im Äönigtcid^ äutüdfge^alten, unb fo entging (SJiuliano bem 3ufammcn=

fto6 mit il^m, bet fonft Me§ an ha^ StageSlid^t gebracht BaBen tDütbe.

60 ^attc tücbet tüatnenb nod) btol)enb bie ^anb bc§ (55efd^irl§ an ifttc

^fottc gcpod)t. 5lBet bod) tnatcn fie am iJtüljlingSanfang be§ näd^ftcn ^al^tcv

nid^t mel^r bie eilten. SIßie ein finftctc§ g^tagcjcidjcn etl)oB fid) üot il^ncn bie

3u!unft. (^rft Icifc, bann immct lautet tüat bie Stimme in il}tem ^ctjcn
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«rHunc^cn: SBtiy foE barau» tücrben? Siebten fie ft(^ nid^t titelet? ^tt 5lb=

fd§cn, tüie eine @otteöIäfterun(^ tüürben fie fold^en Q^^tfel äutüdqetniefen l^aben.

^Hein biefe Siebe I)atte nid^ty 6tüi-mifc^e§ unb Xrun!ene§ mel^r. i)ie unt^eftitttc

6e^nfu(^t, ba^ Icibenfdöaftlic^c SSerlanc^en njaten bem rul^igen Sßefi|(^efü^I ge==

teilen. 5Da§ S5eifammenfein, bQ§ frilltet att' i^te 2Bün(c^e befd^Ioffen, fiiHte btc

Seere bcr 8tnnben ni(^t me^r füt fie aii^. 3n be§ 3ünqling§ ^tuft tnar ber

3)rQnc; nac§ 5Itbcit nnb jE^öliqfcit, mit bem SSetüufetfein feiner gd^iq!eit aud^

bei* ölitciei,^ naä) ficiftnnc^en, nad^ bcr 5lner!ennnng ber ÜJIenfd^en ertüac^t. @r
tüünfd)tc fid^ an§ ber @nqe unb 6tiEe feinet jDafeing in ha^ belegtere Qthm
bcr (5tabt ()inau§, tüo allein er feine ^unft unb feine ^enntniffe entfalten !onnte.

Zxoi^ i^rc§ ßicbrcijcg unb il)rcr ^etüunbcrung qenüqte i^m hie eine 3u^örerin

nid[)t mel)r. 9iid)t ba^ and) nur in ber bunfelftcn 5liefe feine§ 2öillen§ fid^ eine

ftüd§ti(;c ^2lntt)anblunq ju einer 5Erennuncj t)on Slcna geregt, ba% er eine 5lenbe=

Tung feines 3iiftftnbe§ bebad^t unb fid^ ein 2cbcn ol^ne fie üorgeftellt — e§

!cimte nur langfam unb unauf^altfam eine innere Un^ufricbeni^eit mit feiner

llntl)ätig!eit , mit ben nufelo§ Verlorenen 5Eagcn in itjvx ouf. ^c l&äufiger i^n

bie Crbnung bcr @rbfd)aft ^leffer 3acopo'§, bu SScrtl^eilung ber 5lngeben!en

au§ feinen Sammlungen unb ^unftfd)ä|en an feine greunbc, toie ber 35erftorbene

fie angcorbnct, nadt) ber 6tabt fül^rtc, befto fd)ärfer unb !rän!enber offenbarte

fid) für (S)iuliano ber ^cgenfal^ ätüifd)en feinem ^ugiggange unb ber raftlofen

5lrbeit feiner ^Jlitbürger. %\i<i) mandjcrlci 5lnfpielungen über feine politifd^e

föleid^gültig!eit unb fein (Sinficblcrt^um blieben il^m nid^t erfpart. ^lle, mit

benen er äufammen!am, fd^icnen cttoaS @ro§e§ üon il^m ertüartct ju l^abcn unb

c§ übel äu cmpfinbcn, bag er il)re ^rlnartungcn getäufc^t.

2öie l^ätten biefe galten in ber 6ecle bc§ beliebten einem liebenben ^dhe
Verborgen bleiben !önncn ! ^it 2^raucr unb (Sd)reden er!annte fie @lcna. SQßcnn

e§ x^x ^mk gelungen tüar, fie 3u öerbannen, fo feierten fie morgen ttjieber unb

gruben fid^ immer tiefer. 20ßa§ er aud^ geftel^en mocl)te, ein llnau§gefprod^ene§

fonnte er nid)t über bie Sippen bringen. Unb fd§on brauchte er e§ nic^t mel)r.

3d^ bin bie Klette, bie il^n fcftl^ölt, fagte fie fi^. 5Jlit i^r burfte er e§ nid^t

toagen, in gloren^ al§ ^Irjt ju leben, unb ol^nc cinanbcr ju fein, l^attcn fie nod^

ni(^t gelernt. ßinc§ 5lagc§, al§ fie i^n unmut^ig unb üerbroffen Von ber 2^erraffe

in ba^ ncbelt)erfd)leierte Zf^al ^inabbliden fa!^, nal^m fie if)x ger^ in bcibe |)änbe

unb begann mit il^m Von einem $lan für bie S^itoft ju reben. 5lud^ fie V3oHte,

ba% er fid^ 3^u]&m ertvürbe, ba§ bk Traufen au§ bcr ^a^e unb ber gerne feinen

Ülatl^ in 5lnfprud^ nä!§men. SÖenn fie nad§ ^ailanb ober SScncbig gingen, tt)o

5^iemanb i^rer S^crgangenl^eit nad§fragen tvürbe? Ober nod) tveiter, in ein

frembc§ ßanb, tvo eine anbere 6prad^c gerebct tüurbe? S5i§ an ba^ @nbe ber

SBclt V3ürbe fie o^ne Sögern mit il^m tvanbern. Sieber l^eutc al§ morgen, benn fie

ertrüge eS nic^t, bog er aW feinen grol^mutT^ unb feine ^uVerfic^t Verloren.

2ßa§ an 3ärtlid^!eiten unb SSctl^eucrungen i^r bk Scibcnfd^aft eingab, ftrömtc

fie in !)aftigen äßorten au§, al§ ob i:^re öeftig!eit im <Bianbc tüäre, bk |)inbcr=

niffe, bk fi(^ ü^rem SSor^aben entgcgenfc^ten , im 6turme ^u befeitigen. 5ludt)

getoann fie foViel, ba^ fie feinen ©cbanfen eine anbere 9^ic^tung gab unb il^re

Unterl^altung nid^t me^r furd^tfam um bie 3ii!unft uml^crf(^lic§.

25*
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W^u fc^tücr trat c§ ni(^t, il^rcn ^lan in§ SQßet! ^u fe^en. £)ie ©elel^tten

3talien^ äogen üon 6tabt 511 Statt; tüo e§ il^nen gut ergitig, toar i^r S5ater=

lanh. 2)a§ 35ermögen, ba§ il^m ber €]§m l^tntexiaffen , reichte l^in, an iebem

Orte ol^ne Sorge ein bef(^eibene§ 2el6en ju füllten; felBft ber SSerluft, trenn bte

Jßitta unüortl^eill^aft berfauft trerben ntufete, toar ju öerfd^merjen. 5lBer jollte

er fte al§ feine ©elielbte mit fid^ fül§ren? 5Da§ fo glüi^lid^ Betnal^rte ©elfteimnife

:|3rei§geBen? ^ugte, tt)a§ in biefer S3erl6orgen^eit ©lüt! nnb 6elig!eit getrefen,

brausen in ber Deffentlid^!eit ni(^t S(^im:|3f nnb Sd^anbe toerben? ^o^ ^aikn

ongefel^ene 5!Jlönner, 3^^^*^^^ ^^^ SBiffcnfc^aft, ber groge ^oggio nnb ber toi^ige

fSaUa, ^atjxt lang mit il^ren @eliel6ten gelebt, o^ne bog hk ^ä:pfte nnb dürften,

mit benen fie tjerfel^rt, ober hk ^aufenbe, hk fte Betrnnbert , baran 5lnfto6 ge=

nommen. 5lBer trürbe man e^ xijm tjer^ei^en, ber fic^ no(3^ bnri^ feine Sd^rift,

©ntbetfung unb §eilnng an^gegei^net , ha% er mit bem SßeiBe eine§ 5lnberen

uml^erjijge? ^a, al^nte fie felbft nur bie ^rönfungen unb ^einlid^feiten, hk fte

auf bem 5Jkr!te be§ Sel6en§ treffen toürben? gier oben in ber 3[öalbeinfam!eit

l^atte toeber ha^ Urt^eil no(^ ber SBIitI ber 39}elt fie berül^rt — t)on treld^en

Sc^merjen toürbe il§re em|)finbli(^e Seele ^erriffcn trerben, trenn fie \iä) trieber

unter ben 5[)lenf(^en unb mit il^nen gu leBen entfi^Iöffe? i)urfte er fte unt)or=

Bereitet einem foti^en Sd^idfal au§fe|en? Unb !onnte er fte baran erinnern,

o^ne fie unb fi(^ al§ fd^ulbig gegen bie ©efe^e @otte§ nnb ber 5!Jlenf(^en ju

Befennen ?

Sßöl^renb btefe SSeforgniffe feinen ©ntfi^Iug no(^ in ber Sd^treBe l^ieltcn,

gefj^al^ e§ , baß einmal bie grau eine§ feiner S3ertranbten aBfi(^t§Io0 ba§ SBort

faEen lieg, er !omme Ü^r t)or trie ein leBenbig SSegraBener, unb trenn e§ nid^t

SBinter träre, trürbe fie il^n in feiner göl^le auffüllen unb il^m eine grau äu=

fül^ren, bie fd^öne ßucre^ia SlornaBuoni. Seine S^eftür^ung, fein ftammenbe§

^rröll^en :§atten hk grau in il^rer 5D^einung, ha^ er eine unglüd^lic^e £ieBe

nö^re, Beftörft unb munter l^atte fie fortge^jlanbert: 5lIIe l^ötten an jenem Sonntag
^ro^l^ejeit, ha^ er unb feine 3:änaerin ftd^ l^etratl^en trürben, unb trenn er ha^

mal§ Bei feiner 5lrmut]§ unb ber Uugetrigl^eit feiner 3u!unft ni(^t l^aBe trerBen

bürfen, fo trolle fie je^t gern für il^n an!lo|)fen unb fei fidler, treber t)on htn

eitern nod^ ron bem 5J!öbd§en einen ^orB gn erl^alten. 5Jlit ^ül^e rermod[)te

©iuliano bie (Sefd^äftige bon i^rem 33or]^aBen aB^uBringen, aBer er mer!te tro^l,

ha^ er nur einen ^uffd^uB erlangt l^aBe. 5luf h^m geimritt lonnte er bie ©rillen

nid^t rerfd§eud§en, bie au§ biefer ^lengerung auffteigenb il^n umfd^treBten. So
alfo malte man fid^ feine 3uhmft au§! @r troKte barüBer lad§en, aEein trar

e§ fo läcf)erlid^, ha^ \^n bie 5D^einung feiner 5!JlitBürger mit einem ber ebelftcn

unb anmutl)igften ^öbd^en tjon gloreng rerBanb? @r trel^rte ftd^ umfonft ba«

gegen; es fd^mcid)elte feinem Stolae. 5ll§ @atte einer 5lornaBuoni, geleiert,

Begütert, ron .^trei mäd^tigcn ®cf(^led^tern unterftü^t, trol^in burfte er feine

goffnimg nid&t erl}eBen? ©§ trar nur ein tprid^te§ Sd^attenfpiel . . et trugtc,

tra§ er feiner e^re, trag er @lena fdjulbig trar, unb trie§ ha^ ©auMBilb eine§

®lürfe§, ba§ nid)t für i^n Beftimmt trar/äurürf . . 5lBer e§ trar fo tjerfül^vcrifd^,

unb eä fam trieber . .

3n ber @ttrattimg, bie llntul)e, bie i^n quälte, am Beften ju Befdfjtrid^tigen,
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[toenn er 5ltte§ @Icna mittl^ctlte; in her Meinung, bag er baburc^ bte 6d^tan!e

l^toifc^cn firf) unb jener ßucrcäia jn einer nnüBerfteiglid^en machen tDürbe, erjäPe

ler bei feiner 9fiüc!fe^r bcr beliebten ba§ @efprä(3§, ba§ er mit ber gefc^ttiä^igen

l^rau c^tijabi. 5lBer fo fel^r er fi(^ Bemül^te, bem ©an^en eine f(^erä]^afte SSenbnng

|u geben, ©lena ber^arrte in einem ftnmmen, fi^retü^aften ©(^Ireigen. ^er bloge

$Jlame be§ ^äb(^en§, bie Erinnerung an jenen Sonntag erregte il^r eine un=

fägli(^e ^Ingft. äßortlog, mit einem ©t^Iud^jen, al§ tüoHe i:^r ba§ §er3 äcrfpringen,

umfing fie i^n in leibenfd^afttid^er Umarmung; ba§ UnBetüugte in il^r l^ätte i^n

om liebften mit il)ren Püffen unb in if)ren Firmen in biefcr 6tunbe erftiift.

gortan öeiiieg fie ber 6d^atten ßucrcjia'g nid^t mel^r. 51ic^t ber gcringften

6d§ulb tonnte fie i^n ücrüagen; tüeber fanbte er SSotfd^aft nac§ glorena, no(^

empfing er 33riefe au§ bcr 6tabt. @r tüar eifrig befd^äftigt, hk ^urüftungen

ju i^rer 5lbreife gu treffen; fie l^ötte hu 6d^reiben gelefen, bie er nad^ SSenebig,

nod^ ^ahm unb ^ailanb an l^eroorragenbe ^^änner gerichtet, ob er bei ü^nen

auf eine günftige 5lufna^me red^nen bürfe; tüeil ber 35er!auf be§ .gaufe§ fid^ ni(^t

tjo fd^neE, a(§ er e§ getoünfd^t, Ben)er!fteIIigen liefe, fd^Iug er il^r öor, ol^ne ben=

ijelben absutDartcn, i^re ga^rt anjutreten. 5lEein feine @ile Bereitete i^r me^r

gurd[)t aU Sreube. S)ie §eiter!eit unb geftigfeit feine§ 2öefen§ tüar öon il^m

getoid()en; er tjerl^el^Ite c§ il)r nid§t, ha^ bie 6orge bei i^m fafe. SSo tt3ürben fie

[«ine neue ^eimatl^ finben? 2ßar il^nen eine lange Qrrfa^^rt beftimmt? 3[Betd§e

9Jötl^e, tt)eld&e @nttäufrf|ungcn tnarteten il^rer ? konnte fie e§ i!)m öerargen, bafe

Ijold^e S3etrad£)tungen unb Ertüögungen feinen Sinn öerbüfterten? ^etüife nid^t,

benn nid^t fottjol)! für fic^ a(§ für fie forgte er ja. §atte feine Stimme einen

l^ärtercn ^lang a(§ fonft, ober t)örte i^n nur i^re 5lngft unb Eiferfud^t i^erau^?

|S5etrad§tete er fie nid^t jutoeilen mit fo feltfamen SSIitfen? Sie bilbete fid§ ein,

'er ocrglid^e fie im Reifte mit ßucrejia I^ornabuoni, unb Iniber feinen SBiUen male

iil^m feine ^l^antafic ha^ 33e^agen unb hk ülul^e öor, hk i^m ber SSeft^ biefe§

5Jtäbd§en§ öerfd^affen tüürbe. ^ann braud^e er feine ^aterftabt nid^t 5u ^k^tn

fitnb ha^ S5rot ber ^^erbannung ju effen . . .

9lur ber Selbftöortnurf in i^rem (Setniffen erfd^uf biefe ©inbilbungen @lena'§.

So tüeit Ratten fid^ bie ©ebanfen @iuIiano'§ nod^ nid§t oon bem geraben Sßege

entfernt, allein gauj l^eimlid^ begann er bie §eftig!eit feiner Seibenfd^aft, feinen

;5Jlangel an Mugljcit unb hk Ungunft ber Sterne auäuflagen. S[Barum toar bie

[Siebe erft in il^ren §eraen entbrannt, aU fie nur burd^ Sd^ulb befriebigt toerben

;!onnte? ^e entfd^Ioffener unb bereittüiUiger er fid^ füllte, alle feine SSerpflid^-

'tungen gegen Elena ju erfüllen unb fein ßoo§ nie t)on bem il^rigen ju fd^eiben,

um fo Bemitleiben^tüertl^er !am er fid^ mit gutem 3fled^te t)or. £)enn ilftr erfe^te

[tx ben 35ater unb ben hatten; iftr l^atte feine 2khz unb feine Biffenfd^aft eine

fd^önere SSelt, al§ hk toar, bie fie um feinettoegen öerlaffen, erfd^loffen; toer

oTBer erfe^te il^m hk tjerlorene greil^eit, ben lü-^nen Sd^tüung be§ @eniu§, ber

hk gemeine 2)ürftig!eit ber £)inge tief unter fid^ prüd^gelaffen ? 3e|t tüurbe et

jeben ^ag baran erinnert, ha^ er mit i^^nen red^nen müßte. So feiten l^atte er nod§

M feiner ^ugenb mit fd^toierigen @efd§äften ju t^un gehabt, bag il§n iebe§ !leinfte

^iggefdtjidE tierftimmte. ^ie 5lnttüortfd§reiben au§ S5enebig unb ^ailanb 0er-

äögerten fic^; au§ $abua melbete i^m tm ^^reunb, atüifd^en ber Stabtbeprbe
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unb bcr llnitjctfität fei ein ©treit au§geBto(^en ; biele 6tubenten feien noc^

SSoIogna gejogcn, fo ha% et il§m !aum tätigen !önne, in biefem ^a^xe naä)

^ahua 3U fontnten unb feine ßel^tt!§äti(^!eit ^u Beginnen. i)iefe ^inberniffe Be=

ftötüen bic gemeinte Untnft in il^nt, bcn :^einiat^Ii(i)en IBoben aufzugeben, tüo

©eBurt, t)extt)anbtfd)Qftli(5e S^ejiel^ungen unb ^efi^t^unt il^m ha^ ßntpotfomnten

crleid^tetten. (I§ toax ni(^t§, tDa§ i^n mit bex beliebten entätüeite, unb boc^

l^öl&lte bie 3cit eine ^luft ^tüifd^en il^nen au§. £)a§ UeBetntag ber SieBe füf)tte

Söttigung l^etBei; bie 6orge Itjaxf einen 6(^atten auf ha§ ©emütl^ toie auf bie

6(^ön^eit.

3n biefet Spannung unb 6(^tt3üle tüutben fie bur(^ eine S5otf(^aft S)offo

@pini'§ üBerrafd^t. ^en Gegnern 6at)onatoIa'§ tüat attntälig Bei ben äöal^Ien

unb ^u§Iofungen 3u ben 5lemtetn ber 6ieg angefallen; hk SSannBuHe, hu ber

$Papft 5Hejanber YI. tüiber il§n geft^Ieubert , l^atte i^m manche feiner ^uT^änger

entfrembet, unb ha e§ ii^m öerBoten tüorben tnar, außerl^alB feinet Mofter§ ju

prebigen, fjaiic er bie ©(^tt)an!enben nid^t tüieber getüinnen, hk Waffen aufregen, hk

geinbe burt^ ben £)onner unb 23Ii| feiner SSerebfamleit nieberfd§ntettern !önnen.

3e|t l^aBe i^n enblid^, tüie £)offo 6:pini f(^rieB, ein g^ranci§caner
,
^rance§co

au§ 5lpulien, ber in ber tougürc^e :prebige, jur geuer:proBe l)erau§geforber t.

„x^xeilxäf lieBt ber grate fid) felBft 3U fel^r/' ^e% e§ int SSriefe toeiter, „um
ben ^fab jtüifd^en jtoei 6(j§eiterl)aufen ju bur(^fd§reiten, aBer fein 6(^i(b!nap:pe,

ber ett)ig Betrunfene ^^ra £)omenico — oB i!^n ber SBein ober bie 6elig!eit

trunfen mat^t, trage xä) nit^t gu entfd^eiben — ]§at fi(^ erBoten, ftatt feiner in&

geuer ju gelten. 5^a(^ langem §in unb äßiber l^at bie ©ignoria hk ©rIauBnife

3um @otte§gerid^t§!ampf ertl^eilt. i)a§ SBunber, ba§ £)u forberft. Bereitet fi(^

t)or. 3(^ termut^e aUerbingg, ha^ h)ir nur ben (S^eftan! ton ^toei öerBrannten

fc^mu^igen Butten lö^Ben tnerben. ^o^ mit bem 2:obe be§ ^na:|3:pen toäre aud^

ber 9luf be§ ^itter§ bal^in. 5Darum fomme, trie ^u e§ t)erfpro(^en l^aft. ^Ile

fjreunbe be§ alten gloren^, loie e§ ladete unb lieBte, muffen auf bem ^la^ fein,

bamit bie Signoria Bei i^rem ßntfd^Iuffe au§l§arrt unb nid^t t)on hen ^IJlutfern

unb ^culern üBerliftet toirb, ben ^am:pf toieber t)on bleuem ju Vertagen/'

5^ur feiten toar in i:^ren ©efpräc^en Bisher be§ grate gebadet toorben.

©iuliano tüar er öerl^agt; ßlena em:pfanb bie Erinnerung an il^n toie einen

6ti(^ in§ ^erj. ^Ißöl^renb fie ben 5^amen i^re§ S5ater§ unb i^reS ©atten au§=

fpred^en !onnte, ol^ne bie anüagenbe Stimme be§ @ett)iffen§ ju l^ören, aU ^aBe

fie il^nen gegenüBer feine 6c^ulb Begangen, fonbern ha^ 3^ed§t ber 6eIBfterl^aItung

geüBt, Bereitete i^r f(^on ber @eban!e an Satonarola $pcin. @r l^atte fie ^uerft

eine S^cBred^erin genannt unb l)atte bo(^ 5(lle§ getl^an, fie jur 6ünbc ju trciBen.

3c^t, tüo feine büftere ÜJeftalt tt)ieber in il^ren (55efid^t§!rei§ trat imb il^r ©emütl^

mit einem a'^nunggüollen brauen t)or feinem unl^eimlid^en (5inftu§ auf i^r ®e^

fd)irf erfüllte, taud^te jener fd^recflid^e ^ugufttag, ber üBer i^r ßeBen entfd)ieben,

tüieber in ott' feinen ©injel^eiten , in ber 3^er!ettung ber Seibcnfd^aft unb ber

Sufälle tüie unmittelBarc SöirHid^Wt öor il)r auf. 3it^ ^^^'ftcn ^3kle fam \^x

bie UcBerlcgung, toeli^' anbete SCßenbung il)r unb @iu(iano'§ S)afein genommen

l^aBcn toürbe, tücnn ber ^ßrior fid) bama(§ öon il^xen f(ef)cnbcn 33ittcn l^ättc er*

tücictien (äffen, bie ^Befreiung bcr ©efongcnen ju crtüirfen, unb untniHfürlid^
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evI^oB ft(5 in i^rcr Sccic, bic tjor bcr imgenjiffen 3u!unft erfd^aucrte, Mc Bittete

3tt3cifclfvage : Sßörc c^^ nic^t beffer getoefen?

©iiiliano tvax foqleii^ Bereit, bem 9tufe be§ greunbeg ju folgen, ^ie 5lu§=

ftd§t auf ha^ 5IIIgetneine tnor eine glütflic^c 5lBIett!ung fetner @ebQn!en t)on fetner

eigenen ßage. Sßielleic^t önbertcn fi(^ in ber Unitt3äläung ber 6tabt au^ feine

SSerpltniffe. ^n ber Hoffnung auf ben 6turä be§ Wt>nä)^ leBte no(^ eine

anbere auf: äßunfd) unb @rtt)artung, bitrt^ einen getüaltfamen 6to6 be§ 6c^ic!=

fal§ au§ f(^tt)erer SSebrütfung erlöft ju tt^erbcn. $Benn e§ atoifd^en ben ^Parteien

ju einem ^ant:pfe !ant, h)enn ßionarbo SSari^i int ©cfei^te fiel . . @tne toilbe

g^reube Bemächtigte fid§ feiner. „@r toirb in ber ^froBe unterliegen!" rief er.

„5llle§ h)irb in giorenj anberg trerben. 3ft er aU ^e|er erfannt, tft aud^

£>eine ©l^e, bie er eingefcgnet l^at, ungültig . . SCßir ttJoHen mä) 9^om ipilgern

unb un§ bem ^eiligen Später ju ^Jügcn toerfen . . ^ut^, meine ßlena! hk
6onne ft^eint un§ tüicbcr."

3n il^rer Sufriebcnl^eit, il^n frol^ unb leBl^aft ©ram unb S5erbrie6Ii(^!ett

oBf(^ütteIn 3u feigen, tjcrgafe fie atte§ 5(nbere: bk @efat)ren, benen er ent=

gegenging, bie jlrennung auf mel^rere 5Eage, ba§ 5lIIcinfein unb bie '6hzn

Stunben, hk il^rer tüarteten. „3e unrul^iger bie 6tabt ift, befto ft(^erer

[Btft £)u auf biefer ^öf\c/' tröftete er fie. „3eben ^ag fenbe i(^ 2)ir S5ot«

f(3^aft :^inauf. ^n^tüifi^cn triff alle 35orBercitimgen , bamit tt)ir, mag bie

|5euer:|3roBc nun ausfallen tüie fie tüill, unfere Steife nad^^er antreten !önnen."

@§ tDar, al§ oB ha^ frcubigc SSorgefül^l eine§ neuen ßeBen§ fie ergriffen

l^ätte. 5^o(^ einmal Beraufd^te fie bic füge 5Irun!en^ett ber SieBe; no(^

einmal Breitete \x^ t)or il)ren entjüdften klugen eine frü^ling§leu(i)tenbe 3u!nnft

:au§. SGßenn e§ eine Üieue gaB — fie empfanben il^ren (Stat^el nid^t; tüenn S5er=

berBen iljnen brol^te — fie fürd^teten c§ ni(^t. 60 ft^teb er üon i^x, Beinal^e

forglo», unb fie entließ il^n au§ i!§ren Firmen, unter Z^xämn läc^elnb, in ber

3ut)erfi(^t, ha^ er nic^t nur in bem ©lan^e feiner 6(^önl§eit toieber ju il§r

jurüif!el)ren
,

fonbern auä) ein unfel^lBareg Heilmittel für aW il^re uneingeftan^

benen (5(^mer3en unb SSeängftigungen ^eimBringen toerbe. Qu ber 6elBftfu(^t

il^rer SieBe, bie für fie mit bem 2[Bieberertüad§en beg grül^lingg, mit ber ßieBli(^=

!eit ber 5^atur unb ber SrljaBenl^eit be» 6ternenl§tmmel§ burt^ taufenb geheime

§äben t)er!nüpft tüar, glauBte fie an ein äöunber, alte Errungen 3U löfen,

tnä'^renb fie e§ boc^ für unmöglit^ ^ielt, bog @ott für 6at)onarola ein Stßunber

tl^un lönne.

5lBer biefe erl^oBene 5offnung§t)olle Stimmung tüiberftanb ni(^t auf bie

^auer ber ©tiHe unb ßinfamfeit be§ |)aufe§, ber Sangentneile unb ber fii^

mel^r unb mel^r jum fJicBer fteigernben Unrui^e. ^iS'^er tnar (S^iuliano immer

nur einen unb ben anberen 5lag t)on i^r entfernt geBlieBen, ^eute an biefem

6. %pxxl tnar e§ fd§on eine 2ßo(^e, ha% bk Trennung ton iijm tt3ä5rte. @erabe

bie ^aä)xi^kn, bk er il^r in ben erften ^agen feiner ^IBtuefen^eit burt^ 6er

^Parenti l§atte jugel^en laffen, trugen baju Bei, il§re Ungebulb ^u erl^ö^en unb bk

6{5§tt)ere unb Trauer be§ 5llleinfein§ brütfenber ju machen. @ine SSerfammlung

bröngte in glorenj bk anbere; §anbel unb 3[Banbel ftodtte; felBft bk 2öoE=

!ämmerer, erjä^lte ^arenti, arBeiteten nid^t me^x. £)ie Bet)orfte:öenbe g^euer^roBe
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toax ber cinjigc ©egenftanb aller ©efprät^e, ber 5tufmer!iaTn!eit unb ber ll^ett*

nal^tne ber 5}lenf(^en. €(^on fingen bte ^Bauern au§ ber Untgegenb an, nad) ber

6tabt l^ereinäuftrömen, um 3ß"9eii ^e§ tDunberSaren 6(^auf:piel§ ^u fein. 2Ba§

l^alf e» biefen Aufregungen be§ @emüt^§ unb ber ©iuBilbung gegenüber, ha^

föiuliano fie über feinen ä^ftöub BeruT^igte, fie feiner SieBe öerfid)erte? |)atte

er i^r bod§ nid^t öerfd^tüeigen !önnen, ba§ Sionarbo ^axäji tüieber in ^lorenj

fei unb hü% fie einanber auf ber ßarraiaBrüdte begegnet, jener allein, gebrühten

Sßefen§, mit fd^euem ^M, ha er einen großen S^^eil feine§ 33ermögen§ in 9leapel

eingebüßt l^aben follte, er in ^Begleitung feiner greunbe. gortan fa^ fie il^n im

SBac^en tnie im S^raum t)on bem £)oId§e be§ ^anne§, ben fie 'h^ib^ fo töbtlicf)

beleibigt l^atten, bebrol^t. 9liemanb tüar ba, il^n ju fd^ü^en. 3Benn man i^n

ifjr tobt na(^ 33all' Dmbrofa l^inauf Brächte . . Unftät irrte fie burd§ ba§ §au§ unb

ben ©arten. 5111' feine |)eiter!eit unb 3Bol^nli(^!eit l^atte e§ für fie Verloren. 2Bo

Bift ^u, ©iuliano? rief fie. 5lBer a^l ni(^t tüie borbem anttüortete i^r feine

©timme. 5luf morgen, 8onnaBenb ben 7. 5lpril, :§atte hk 6ignoria natf) langen

6(^tDan!ungen hit geuer)3roBe feftgefe^t. g^^f^^^^ B^ßt ©(^ eiterigaufen auf bem

großen ^pia^e foHten gra £)omenico unb f^ra g^rance^co l^inburd^f(freiten ; tüer

l^eil unb unöer-fel^rt au§ ber 3^euer§Brunft ^eröorträte, beffen Seigre foEte al§ hie

toal^re unb göttlid^e aner!annt tüerben. ©o er!lärlid§ e§ Bei biefer Sage ber

Dinge toar, hü% er l^eute !eine S5otf(%aft 3U il^r l^inaufgefanbt l^atte, guälte e»

fie bodft. Der ©innige, mit bem fie fprec^en !onnte, ber alte ®iot)anni, fd§lic^

töie fie mit gefenftem ^o^fe uml^er. Der 2;ob feine§ §errn ^atte feiner ^pi^antafie

einen 6toß gegeBen, ha% fie ft(^ nur no(^ unter 6(^re(fniffen unb ^eufel^larüen

Betnegte. ^i^^^ito toar e§ il^m, al§ oB er ftatt ber Beiben ^ond^e burc^ hu

Brennenbe ©äffe ge^en muffe. 6eine Üteben er^i^ten @lena'§ ^lut no(^ melftr

unb entjünbeten äugleid^ ein un^eimlid)e§ S5erlangen in i^x, bem Xrauerf))iele

BeijutDol^nen. Umfonft öertoarf \f)x 35erftanb ha^ unnatürliche ©elüft. (5§ Bol^xte

fid) immer tiefer in il^ren SKiEen unb il^re 35orftelIungen. 3)on ber ßieBe Borgte

e§ ju feiner Unterftü|ung bie 6orge um hen ©elieBten, ben 3Buufd^ nad§ feinem

AnBlid ; t)on ber ©iferfud^t ließ e§ hk ©eftalt Sucrejia'» unb ben S^an^ in bei

§atte ber 2^ornaBuoni'§ l^eraufBefd^tüören. ^^leugierbe unb ijurd^t, 6e!^nfud§t

nac^ bem gteunbe, 3oxn gegen hk 5^eBenBu]^lerin , bie t)iellei(^t in feiner D^äl^c

tüeilte, bereinigten fid^ mit einem bun!len bämonifd^en Drang, ber fie ^^inunter

na(^ 3loren5 trieB, ha^ le|te ®ef(^id be§ ^anne§ mitjuerleBen, ben fie einft al»

einen ^eiligen (55otte§ öere^d unb nun al§ ben Anftiftcr il^rer 3]cr)d^ulbung mit

6(^mer3 unb 6(^auer Betrachtete. Denn in il^rer @infam!eit tüar Bei bem 3ii^'üdf=

beuten ber S3ergangenl§eit , unter bem ©inbrud ber Beöorftel^cuben Offenbarung

ber ©ott^eit, eine Unrul^c in i^rem ©etoiffen crtoad^t, oB bie l^öt^fte @ered§tig=

feit nic^t Sü^nung i^re§ 2:reuBru(^§ t3on ifjx forbere, oB fie hk ^ntfc^ulbigung

ber £eibenfd)aft gelten laffen tüürbe. ^ei bem ^a^en cine§ ®otte§gcrid)t§ regte

fid) ha^ fo lange jurüdgebrängte SSebürfniß nod^ bem ^^rofte ber ^ird^e, nadft

ber öntlaftung be§ «öeraenS in ber Söcid^tc . . Ober tnaren bie§ 51lle§ im ©runbe

nic^t i^re Okbanfen, fonbern nur ber 8d)atten, ben Saoonarola fd^on au» ber

Jycrne tpicber üBer fie tt)arf? . .

(iileid)t)icl ~ in fd)laflofer ^aä)i reifte i^r (Sntfd^luß, ha§ 3Bagftüd ^u t)er=
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fliegen, ^n ©ioöanni, ben fie Bei bcm erften ^lorqencitauen tüedte, fanb fte

vxci)X einen Reifer aU einen üuqen SBerotl^et. äBoT^l !äm^ften ^ftii^t unb S5e=

fonncn'^cit (^ccjen bic Dieuqierbe unb hu 33eiioiJung, aber bie @r!Iätung @Iena'§,

baB fic lieber allein qel^en trerbe, al§ l^ier oben bie öerje^tenbe dual ber Unc^etüipeit

^u ettrac^en, befeitic^te jcben @inf:prn(^ be§ i)ienet§ um fo leichter, ha ber SOßunfd^

jeiner ^crrin mit feinem S3erlangen ^ufammenging. ^n ber einfad^en ^rai^t,

bie fie, feit fie in fBaW Dmbrofa lebte, angelegt, glaubte fie unter ben Tlähfyn
unb S^rauen au§ S^iefole, bic in bie 6tabt l^inunter eilen tüürben, nid^t auf3u=

fatten. 5Der ^lufcntl^alt im greien, auf ber SSergl^albe, l^atte il^re ^Bangen tiefer

gebräunt; il^r §aar l^atte fie um ha^ ^aupi fled^tenartig in einen .knoten, ben

ein golbener ^Pfeil jufammenl^ielt, Verfehlungen : fo toürbe man fte aud^ in glorenj

ni(^t iDieber cr!cnncn, tüenn fid^ überhaupt bort nod§ ^emanb um fie kümmerte

unb fie nid^t für 5llle ju ben S3ergeffenen gel^örte. Unb ^ule^t — brad^te fie

lid^t jcbcr ©d^ritt bcm beliebten näfter? SBaren nid^t feine ^rme geöffnet, fie

[cgcn jebe 0^efal)r fd^ü^enb ju umfangen? .»konnte er il^r tücgen eine§ Un=

(e^orfamg jürnen, ju bem fte bie Siebe übermöd^tig gebrängt?

3e näl^cr fie bem 2;öorc bon 6an ©aHo !amen, befto mel^r tüudö§ in ber

iol!§menge, bie fid^ au§ allen Ortfd^aften, ben SSitten unb Meiereien anfgcmad^t

mb mit i^nen bemfclben 3icle ju tüanberte, il^r ^utl^. 2)ie eine ^ngelcgenl^eit

jefd^äftigte 5lllc. DHemanb fal^ fid^ feinen 5^ebcnmann fonbcrlid^ an unb befragte

\l\n um feine .6cr!unft. Einmal in ber 6tabt lieg ber ^rud^ ber geU)altigcn

iogc, ber ^lle tüie eine unterfd^ieb§lofe ^affe forttDäl^te, 3eben nur an fid^

felbft unb fein eigenes f^ortfommen beuten; @lena unb ©iobanni !onntcn i^r

\IM greifen, ha^ fie fid^ fcft an einanber l^^^ltcnb ^ufammen auf ben ^ial^

jelangten. 5lber längft l^attc il^n fd§on hk Sürgerfd^aft erfüllt. §ür hk fo

[ipät ©intrcffcnbcn gab c§ toenig ju feigen. SBenn fie ftd& auf hk Se^en i^oben

tnb bie .£)älfe in bie ^ö^e redften, erblidtten fte tjor ber Soggia hei ßan^i red^tg

unb lin!§ bctoaffncte SBürger, l^übcn hit 5ln]^änger be§ grate, an il^ren bun!len

^ämfern !cnntlid^, brüben feine ß^egner, junge Seute in bunter ^lciber:|3rad§t.

^n ber Soggia tnimmcltc e§ öon tDcigen unb fd^toarjen ^JJlönd^en; eine SSretter*

)anb trennte ben 9iaum ; auf ber einen Seite ftanbcn hie granci§caner, auf ber

mberen hie Dominicaner. Sutoeilen übertönte ber (i^efang ber Se^tcren ba§

>efc§rei unb Traufen be§ ^ol!e§. @in dinädner toar in ber 5!Jlenfd§enmenge

lei ber großen Entfernung nid^t ju erfennen, unb Elena ftrengte umfonft i^re

[ugen an, ben (^^eliebten au§ ber 6(^ar ber Jünglinge ^eraug^ufinben. 6ie

lugte fid§ mit bcm begnügen, ttia§ hie 35orberften ober hie 3[Bag^alfigen, hie auf

finen 9}lauert)orfprung ftd§ l^inaufgcfd^tnungen, fallen unb gutmütl^ig hen tDcniger

^egünftigten mittl^eilten. . .

„SBarum fangen fie nid^t an? E§ fe:öl^n nur no(^ jttjci Stunben an

^JHttag.'' — „äßie hie 6onnc brennt! @ebt 5ld§t, tt)ir !önnen l^ier U§ jum

35cfpergeläut toarten." ~ „StBir tDerben gebraten, E^ebatter," ladete ein SBipolb,

„!nufprig, toie ein §ü^n(^en am 6:pie6, nid^t hie 5Jlönc§e, hie im !ü^len 6d)atten

ber gaEe fte^en; i^r toerbet e§ erleben, tüir finb hk ^efo^pten." — „Spotte

nid§t," tüarnte ein 5lnberer. „@ott ift über un§. 3)er 2:ag toirb feine ^exxli^=

!eit offenbaren." — „äöenn iä) tt)cnigften§ hie Scheiterhaufen feigen lönnte/'
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meinte ein SBudfliger, „tooEte id) getroft naä) ^aufc cjel^en. 5lbet c§ muffen

5JlauItt)urf§i^aufen fein." — „^a/' unterbrach i^n ein 35ertt)egencr, ber fic^ auf

einem Pfeiler öot einem §aufe in ber 6(^tr)eBe !^ielt, „ha Wax bk Sarnet)al§=

^i)ramibe im Vorigen ^al^re ein anber £)ing. 3(^ fe^^e fte gan3 bcutlid^, fte finb

!oum mann»l^od§. S5on bem ßötüenBilb t)or bem portal be§ 9^atl§]§oufe§ ^iel^en

fte fid) Bio ju bem ^olofte ]^in, mit b^m üorfpringenben ^od^ üBer ber Z^üx."

„Da§ finb t)ier5ig @IIen/' fagte ein Filter Bebäd^tig, ^^tjierjig ßllen; iä) Bin öiele

l^unbert 5JlaIe hinüber unb l^erüBer gegangen." — ,,5lBer !^eute möt^teft 5Du ben

3Beg niäji matten, gelt?" — ,,3u Beiben Seiten," ful^r ber ouf bem ^feileu

fort, „tft §ot3 aufgef(^i(^tet unb mit ^ec§ Begoffen" — „Da§ tüirb ein ]^err=

Iid§e§ geuer geBen!" — „Unb ber @ang 3tt)if(^en ben Raufen ift !aum brei gug
Breit, ha tann !ein|?ud^§, öiel tneniger ein ^D^enfd^ unüerBrannt l^inburd^Iaufen." —
„£)^o, tDenn ®ott ein S^^unber t^ut?" — „.3a, tnenn! äßären fte il^rer Sac^e

fo fidler, tt)arum geBen fte nid^t SSefe^I, hk 6d§eiter]^aufen an^usünben? 6ie

fürchten fid^; 5lIIe§ ift glunferei unb Süge getnefen." — „Sd^tüeig, ober i^ fd&Iage

2)id^ nieber," ful^r ein §euler auf, „toagft £)u e§, ben ^rop^eten @otte§ einen

Sügner ju fd^elten?'' — „Du, §eud^Ier, ttjiUft mir ba§ 5^aul öerBieten? c^omm'
an" — unb er er^oB brol^enb bie gäufte. „Ütul^ig, gelaffen," Befc^tüic^tigten bie

SSefonnenen, „tnartet ha^ 3ei(^en oB." — „Da§ geid^en, gudtt nad^ bem §immel!
£)ie fd^toar^e 2BoI!e! 3Ba^r]§aftig, ba ift mir tin 2:ro^fen auf hk 5^ofe ge=

faEen." — „@§ regnet, e§ regnet!" —
Dennod^ aBer tooUte 5^iemanb öon bem $Ia^e toeid^en. ^ur bie Ungebulb

toud§§, unb ber gorn be§ S3oI!e§ gegen bie äögernben Mönd^e mad§te ftc^ in

immer !räftigeren ^u§brüdten Suft. „35^arum gel^t ber grate nid^t felBft in^

fjeuer? §at er un§ nid^t t)on ben brei frommen Männern erjälölt, hk im feu=

rigen Dfen @ott SoBIieber fangen? Unb nid^t ein §aar tnarb il^nen ge=

frümmt!" — „5)a§ ift eine§ t)on ben 5!}lärd^en, bie er un§ aufgeBunben ^at" —
„@in Brauer öouptmann fc^idtt nid^t feine 6olbaten gegen ha^ @efd§ü^ be§

geinbe§, er gef)t i^nen öoran; id) toeig e§, id§ ]§aBe unter ^ier (S:a^:poni gebient,"

toarf fid() ßiner in bie SSruft. „Der SSruber l^at immer gefagt, ha% man @ott
nid()t terfud^en muffe," entfd^ulbigte ein 5Inberer 6at)onaroIa; aMn hcm !Iein=

louten 2:on ber Stimme mer!te @Iena, bie in feiner M^t ftanb, e§ an, ha% er

felBft in feinem ©lauBen tt)an!enb getüorben toar.

3^r felBft erging e§ nid^t anber§. 6ie em^fanb §ungcr unb Dürft. Die

Sflaft unter ben DliöenBöumen öor bem ^il^ore l^atte il^re Gräfte nad^ bem langen

2[öege tüoftl ein tocnig iüieber geftär!t, je^t jebod^ l^atte fie ha§ öergeBlid^e SÖßartcn,

haö föebränge, bie |)i^e Beinal)e erfd()öpft. Der S^erbrug läl^mtc i^rcn SBiEen

unb i^ren ©eift; 3u einem erl^aBenen jlrauerf^iel Inar fie gc!ommen, unb ha^

©anae brol)te ju einem läd^erlid^cn ^offenf^icl ju toerben. 3u f^öt crtanntc fie

bie 3:f)orl)eit unb ben 2ßibcrfinn i^re§ ^eginnen§ unb fc^^nlid^, tuie fie fid) in

ber ^aäji ijkx^cx gehjünfdjt. Begehrte fie fid^ j^^t Sdjtüingcn, um nad) i^rcm

ftillen 5^eft aurürfaufliegcn.

„Daö ift ein Beftänbige§ .J)in unb §er jtDifd^en bem 3{atljl)aufe unb ber

ßoggia: Ujaä t)erl)anbeln fie nur?" — „Der Stegen I)at aufgcl^ört; ber ^immel
l^at ein ^infeljen". . . „5IBer nid^t ber SBruber, er toeig, tüo§ er 9^orren Bieten



|onn." — „3)a fanjicn fic ttJtebcr 311 fingen on." — „©laufen fie, tag tüix

jte§ @cplärt§ nnb il^rer rotl^en teujc tüeqen :^ict ftclften?" — „2ßa§ jagen fie

)a? 2ßa§ gtebt'§?" — „Unmöglii^! ha Ijahm bte gtanct§canei: 9le(^t, tüenn fie

Id^ tücigcrn." — „<Bo rebet bod§, it)a§ tft gefd^cl^en?" — „£)ei: SÖruber l^at bk
ktüänbcf i^ta ^ontenico'» t)etäauT6crt, fie fönnen niäji Brennen." — „2)untnie§

[eng, tncnn bet S3rnber einen folt^en 3anBex ^ätte, tüütbe et nid^t felbft anf

>en 6(^eitetl)anfcn ftcigen?" — „äßelc^et fiätm um ni(^t§! können bie Beiben

Mäjc niäji nacft in§ ?^cuer ge^en?" — „3)a§ ift ja 5lIIe§ buntme§ 3eug; fie

reiben il^re $offen mit un§, tüh tnetben aUe mit langer 5Rafe ab^iel^en muffen." —
,S)ann ift'§ au§ mit bem SSruber, gan3 au§. 5lIIe ^ro:|)]^eten l^aBen SKunber

jctl^an, felbft bie falfd^en. SOßenn er fid^ ni(5t einmal untjerbrennlid^ machen

mn" — „5Rag i:^n ber 2!enfcl Idolen!" fc^rieen 5Inbere bajtoifc^en. — „60
tel^mt bod^ S3crnunft an! gra 5Domenico tuill nur mit ber §oftie in ber §anb
)en ©ang antreten" .. ,^it bem fieib bc§ .^errn, ha^ ift ®otte§fret)eI!" —
,Unb hu granci§caner tDoIIen e§ nid^t leiben. Denn enttüeber rettet hu ^oftie

jten 2^räger ober fie öerbrennt" — ,,@reuel über (Greuel! Slßoäu !§at un§ biefer

mtjonarola Herführt!" — „^id^ tnunbcrt, ha% @ott nid§t längft fd^on ^z^
mb 8d)toefel auf un§ l^at l^erabrcgnen laffen ; bie in ©obom Traben leinen ärgeren

j^jott mit feinem 5^amcn getrieben, al§ e§ ^tx im Dome gefd^eT^en ift. SSon

)er .^anjcl l^crab. 3il]r tüi^t fd^on öon tüem!" — „Dir lüirb ha^ lofe ^aul

I0(^ t)or 5lbenb gefto^ft tpcrben/' rief ein ^euler it)m entgegen, „ttjenn ha^ rot^e

ceu3 eud^ Tillen jum 5lerger fiegreid§ flattern Inirb." — Die 5lnbern öerl^ö^^nten

)n lad^cnb unb fd^reienb. „prügelt ü^n nid^t/' fagtc @iner gutmüt^ig, „er fol[

im 5lbenb jur Strafe feiner 6ünbcn brei ^ag Sßein trinlen unb hu SCßürfel

töütteln!" — „lieber mit ber §eulerei! @§ lebe ber äöein unb ha^ 2Bürfel=

jpiel!" — „Hub bie lllöbd^en nirf)t öergcffen!"

3Bie ein einjiger f&d^lag lief e§ ^jlö^ii^ burc^ bie 5^aufenbe; eine aEgemeine

toegung rollte bie klaffe gegen bie ßoggia. „§oIla! 6e^t nur! @§ gei^t lo§!

)ie Sßüt^nben tüoKen nid^t länger tnartcn! 6ie rüdten tt)iber hu §euler an.

)ört i^r, tüu bie 6d§tt)erter Hirren!" fd^tüirrten hu S^lufe burd^ einanber. ,,Da§

[ft Doffo 6^ini, ber ben ^Bortritt ^at." — „Unb ber neben i^mr - ,Mit

)em fd^ttjarjen §aar unb bem blauen ©ammetbarett?" — „3a." — „,3(^ lenne

l^n ni(^t." — „3d^ aber, öon hzm SSegräbnig 5Jleffer ^acopo bei 3^ero'§ l§er.

5§ ift ber iunge ^iuliano begli 5llbiä3i." — ,Mxn fdfjöner 3unge, ber toirb mit

)en Heulern nid^t t)iel gebcrlefen§ mad^en." — „Unb reid^I Der 5llte foE i^m

mermefelid^e 6d§ä^e ^interlaffen ^aben." — „3a, fo ift ber S[ßelt Sauf, ©elb

Eommt ju @elb!" — „3d§ ^aU eine ^O^ul^me im §aufe ber S:or-nabuoni'§, hu

)ai mir er^ä^lt: man trotte ^abonna ßucre^ia, hu ©rbtod^ter, mit xtim t)er]^ei=

totl^en." — ,M ift rid^tig, ©etjatter, hu 5^eri'§ n3Ünfd§en hu §eirat:^; ha^ tt)irb

kne §od§3eit trerben!" — ,MU benn ber ^llbiaji ha^ Wäb(^en?" — „äöarum

"foHte er fie augfd^lagen? "iRdä) ift fie, unb ^übf(^ foE fie aud^ fein." — Man
munlelt t)on einer tt)unberfdf)önen beliebten, hu er ^ätte; oben in ber 35iEa.

Sßiel ^errlid^er al§ aEe SCßeiber; ßed)o au§ giefole tüiE fie einmal gefeiten

l^oben." — „^einettnegen, aber !ann er nidf)t eine ^rau ne^^men unb feine @e=

liebte behalten? %iju' bod^ nid^t fo tugenb^aft, (SeUatter! äßir finb 5IEe
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innc^ (^elüefenl" — „3atöo^I, c» lebe bie ^ugenb!" — ,Mnä} tüenn fie feine

Xuqenb ^at
!"

3Bie in intern ^nnern groft unb §i^e, fo l^atten T6ei biefen Dieben auf 6lena'§

^utli^ bie lyaiben jäl^ ätnifc^cn SobtenBläffe unb c^Iül^enber O^öt^e getücc^felt.

Sic f)ätte ni(^t§ l^ören mögen
;

fie trünfc^tc mit ^^auB^eit gefi^Iagen ju fein, unb

3ug(ci(^ t)erf(^Iang fie iebe» SQßort mit bet @iet eine§ l^alb ^erfi^mac^teten, bem
ein ^ed§er Stßaffer gexeid)t tnirb. @r txin!t, glei(f)öiel oB e§ i^m ben 2:ob Bringen

!ann. ^aö alfo inar bie Meinung unb ba^ ©efptäc^ bc§ S5ol!e§; un6e!ümmert

um il^re gegcnfeitigen 9^eigungen öexmöl^Ite e§ ^iuliano mit ßucrejien. Unb
tücld^' f(^mä]^Iid§e S^oEe tl^eilte man i^x hdhzi ju! SCßat fie tt)ir!(i(^ gefeiten unb

erfannt tüoxben, obex toax e§ nux ein müßiget @exebe, gu bem 3ebex, bex e§

tüeitex txägt, ba§ Seinige l^injufe^t? 5l6ex tr)a§ lag ifjx baxan! güxd^tete fie

fi(^ no(^ t)ox bexßntbedung? t)ox einex Begegnung mit bem hatten, ben fie t)ex=

loffen? 3ebe Sd^mad^ ptte fie exbulben mögen gegen ha§ einzige SBoxt au§

feinem 5[}Iunbe: ^ä) liebe ^id)! ^ie§ aEein l^atte no(^ auf @xben in biefen

5lugenblirfen ^exif) füx fie. „gül^xe mic§ foxt/' bat fie (eife ben i)ienex.

5^ic^t jtüeimal lieg e§ ftc§ @iot)anni fagen. 31^m tüax bei ben 5leu§exungen

bex Umftel^enben, fo toenig fie habei auf i!^n unb feine SSegleitexin 5l(^t ]§atten,

feine gxobe ^ftid^tüexgeffenl^eit fc^tüex auf bie Seele gefallen. SBenn ein Unglüdf

entftänbe, tüenn fic^ ^lena bexxietl^e — n)ex fonft al§ ex, toüxbe ben 3oxn feinet

jungen §exxn füllten muffen? $aftig exgxiff ex baxum @(ena'§ 5lxm, unb ha

Stiele, bie mit il^nen ba§felbe TOggefd^iif getl^eilt, ftunbenlong au§3ul^axxen,

ol^ne ha^ ©exingfte t)on bem Sd^auf^iel obex eine bex ^au:^tpexfonen ^u feigen,

enttäufd^t unb öexbxoffen ben ^eimtneg antxaten, gelangten fie aHmälig un=

gefäl^xbet au§ bem ©eloül^I in eint bex auf ben $lo| münbenben ©äffen.

SBeitex dbex tarn @Iena nid^t ; il^xe güge txugen fie nic^t mel^x, unb il^xe fingen

toaxen t)on %^xmen öexbun!elt. Qum ^IM entfann ftd) ©ioöanni einex Sd^en!e,

in bex ex gelegentlid^ hti feinen S5efu(^en in gloxenj ein5uf:pxed)en ^pflegte. Sie

txafen 91iemanben al§ hiz 35ßixtl§in im ^aufe, bie bexeittüittig @lena eine ^ammex
einxäumte unb il^x Stöein unb SSxot l^ux Stäxfung gab. ^l^xex Meibung nad^

na^m fie hie ©xfd^ö^fte füx eine SSextüanbte ©iot^anni'g, bex ba§ SBaxten auf bem

^la^c, bo§ £)xängen unb Stoßen übel bekommen. ^i§ ha^in geftaltete fid^

5l(Ie§ beffex, aU bex 5llte in feinex 5lngft unb Ui feinen Selbftöoxtoüxfen c§ ge=

l^offt: nux @in§ ]§atte ex nid)t bebad^t. 3)a hie SÖßixt^in- iftn fanntc unb tonnte,

bag feit Keffer ^aco^o'ö Slobe ©iuliano begli ^llbia^i fein §exx tnax — l^atte

ex bod^ felbft nod^ hei feinex legten 5lntt)efen]^eit beffen 2:ugenb unb @etebxfam!eit

gexül^mt unb tüeld^en SGßunbexboctox gloxen^ cinft an il^m l^aben toüxbe —
tüottte fie if)n mit bex (S^efd^tt3ä^ig!eit unb ^^leugiexbe bex äBeibex übex ben jungen

55lann QU§foxfd^en unb au§^oxd^en. 5Iud^ 3u i^x ttjax ba§ ©exüd^t t»on hex

bea&fid^tigtcn §eixatf) @iuliano'§ mit bex @xbtod6tcx bex 5loxnabuoni'^i gebxungen,

unb gern f)ätte fie cxfa'^xen, lt)a§ SÖßal^xl^cit baxan ttjax. Sd^axf fe^te fie baxum
mit i^xen ^xagen bem 2)ienex ju; fie mod^te c§ nid)t glauben, ha^ ein fo gc=

le^xtcx §exx nux bex geuexpvobe tDcgen nad) hex Stabt getommen. „T^cnn alle

gelc^xtcn konnex, bie bei un§ einen Sd^oppcn txinfen," fagtc fie, „l)abcn exHäxt,

ha^ bcibe ^Jlönd^e öetbrennen müßten, tüenn fie buxd^ ben Sd^eitex^aufen gingen;
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haxnm tDÜrbcn fic c§ anä) unter aEcrIci 35oi;tt)änben Oon ft(^ aBttietfen. 60
f(u(^ tüirb giicr |)cit erft x*ed)t gctDcfen fein. 5lein, ©ebatter, mit tnadit 3;^t

fein 36 für ein U öor, gefielet nur: her fd^mucfe Keffer ©iuliano gel^t auf

grcicr§fü6en." 5Jlit qutem ©etoiffcn !onnte fit^ (S^ioüanni t)erfd)tr)öxen, ha% er

Don tiefen ©el^eimniffen feine§ <^errn ni(^t§ tüiffe. „Stielt meinettncgen ben

rinä)^/' laä)k bie grau, „l^eute 5l6enb tt)irb'§ !Iar tüerben. 2ßenn ber $rlor

unöerri(^teter Ba^t t)on beut Po|e aBäie:§en ntug, tüollen bie 9leri'§ ein geft

(^eben; e§ follte miäj tüunbern, faE§ e§ ol^ne 33eiIoBung abc^inqc." „^Jiebet 3^r

nid)t, ©etjattcrin, ol§ oB ^l^r im gamilienrat^e fö^et?" entgegnete ber 5llte, um
bie ^Ingelccjcnl^cit in§ 6(i)erä]^afte ^u ^iel^en. „5ld&! BleiBt mir bod§ mit Suren

i)u(finäufereicn auf @urem ^erge," unterbrach fie i^n. „<g)ier finb hu 6:perlinge

!(üger al§ iftr. 6ie pfeifen c§ fc^on feit bcm ^uguftmonat t)on aEen 3)ä(^ern,

ba§ bie 3fleri'§ unb bie 2;ornabuoni'§ eine 33erbinbung fu(f)en, um ftd§ an bcm

^rior ttjegcn bc§ öergoffcnen iB(ute§ ju rä(^en. .
."

^it n)cld)cn 0icfiU)(cn öernal^m bie ung(üc!(i(^e Slena nebenan in ber

.Kammer bie§ ©cfpräd)! .f)alb aufgerichtet fag fie auf ber Sagcrftatt, ben ^o^f

[n ben Rauben öcrgraben. SBie t)on Sd^tuertern tüar i^r ^erj jerriffen. 5Jlit

fer Sifcrfud^t tnü^tte bie ^eue barin. 3»^ <^^ftcn ^ale fd^üttelte fie ba§ S5e=

lu^tfein i^rer 6d)ulb. Unb fein Öiiuliano tüar ha, um e§ bur(^ feine @egen=

)art 5u t)erfd)eud^en ober bur(^ feine 3öittli(^!eit ju betöuBen. 5Iber fonnte er

je in biefcm ßlenb öerlaffcn? 3[Öar e§ möglid), bag feine 6(^önl^eit gelogen, baß

nur ein SSIenbtoerf ber ^öKc getüefen, tüie e§ il^r ber ^önd§ fo oft t)erfün=

Sgt? ^f^ein, tücnn er falf(^ tvax, gab e§ in ber 2öclt feine 2ßa^r^eit unb feine

L^reue mef)r; bann I)atte fein ©ott. fonbern ein 3^ämon fie gef(Raffen. 5lber ter-

)eifclte fic nid)t öor ber 3ett unb ol^ne ^runb? 5Ri(^t er, ha^ ©erebc be§

iol!e§ log. ßin Ieere§ ®erü(^t tüar, öon ^hmb ju ^unb getragen, ^u einem

)(^ein ber 2öirflid§fcit aufgcblafen tüorben. §atte er fclbft e§ i^r nid^t juerft

litgeti^cilt? Unb tüar fie ie^t ni(^t in feiner 9lä]§c, um öon il^m 5llle§ erfahren

fönncn? 9liemanbem burftc, ^^iemanbem tüoEtc fie trauen, aU i^m. Sie toar

^ne feige S^l^öiin, f}ier in 2^^rönen unb in (^xam ^u öergel^en, ftatt fic^ @etoi6=

(eit 3U' berfd^affcn. ^it unbeugfamem ©ntfd^lug erl^oB fie ft(^ ; mit bem äöaffer

fu§ bcm ^rugc fül^lte fie il^re l^eige 6tirn unb tüu]^ fic^ hk 6puren ber

"Jijxämn au§ ben klugen unb t)on ben äBangen. Dann rief fie ben i)iener ju

\^ unb gebot il^m, fie m^ bem §aufe ber 5^ert'§ ^u führen, aUe Sintnänbe

lit einer furzen §anbbetr)egung abfd^neibenb. „^ber bort fennen fie £)i(^ aEe,

Sie eblen Ferren unb grauen," flehte faffung§lo§ ber 5llte. „S[öeld|en (Sefaf)rcn

fc|eft 3)u i)i(^ au§, ^Jlabonna! 2Benn 5jieffer 35ard)i ^n^c^tn fein follte —
toenn er ben £)oI(^ auf 3)id) ober ©iuliano aüdte!" D! Bohrte er i^r ben Sta^l

nur tief genug in hk ^ruft, um Sc^merg unb Seben mit einem Stoß gu enbigen.

5lber ha^ SQßort be§ treuen 5D^anne§ mad)te fie tücnigften§ um ®iuIiano'§ toiEen

t)orfi(^tig; benn toie au(^ biefe traurige ®efd)i(%te auggeT^en toürbe, il^m foHte

fein §aar gefrümmt toerben.

Unb bie Umftänbe unb hk Dinge lähmten hk ^raft i^re§ SÖßilIen§. 5lu§

bem §aufc unb ber @affe famen fie tDO^I ol^nc ^ü^e, tociter^^in inbeffen toaren

alle SÖßegc nac^ ben SSrüden mit ^enfd^en beinahe unburc^bringli(^ angefüllt.
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UcBeraH l^cmmten fc^tüa^cnbc, ftreitenbe Raufen, ju einem Knäuel um bie

^ebenbcn geBaUt, ifjxm ^eg. 5Da§ Derf^roc^ene 3[öunber toax ni(^t eingetreten.

Um ein 6(^aufpicl o^nc ®Ieid)en Betrogen, l^atte ha^ 33oI! ben $Ia| öerlaffen

muffen. 6at)onaroIa ^aik barauf Beftanben, ba§ fein ^äm:pfer fjra ^omenico

nur mit ber .g)oftie in bem filBernen ©efäg hen ©c^eiterl^aufen bur(^f(^reite, unb

bie ^ronci^caner \iä) etenfo l^artnätfig getneigert, unter biefen ^ebingungen ben

^ampf einjugel^en. 5tIIgemein toar hk ^ßerurtl^eitung be§ S5ruber§; fo öiele

l^unbert Stimmen fte auf il^rem (Spange au(^ hörten, alle üagten 6ationarola

ber golfd^l^eit unb ber ^e|erei an. 5Der Teufel, ber i^n fo lange unterftü^t,

l^abe i^n üerlaffen, barum l^abe er immer neue SSortnänbe l^eröorgefud^t, bk @nt=

fd^eibung ]^inau§äufd§ieBen, unb fi(^ ni(^t entBIöbet, fein Sügenfpiel mit bem

@otte§f(i)iIb ber §oftie ^u BebedEen. 6eIBft hk §euler zürnten i^rem ^Jleifter, er

l)ätte hk freüell^afte §erau§forberung gar nid^t annei^men fotten, unb fte fanben

nid)t me]§r ben redeten ^utl^ unb ha^ ungeBroc^ene S^ertrauen ^u feiner 3]er=

t^eibigung. £)ie ^Ißütl^enben aBer forberten fd)on ju einem 6turm auf bas

Softer t)on 6an 931arco auf: man muffe ben ^rior gefangen nel^men unb il^n

in Letten nad^ ülom ju bem -^eiligen 35ater f(^i(Jen.

@o erful^r @Iena auf il^rem ßeibengtnege ben iäl^en Umfd^Iag ber S5ol!§gunft

unb fa^ üBer bem 3ufammenBruc§ i^rer eigenen @lütf§!§offnungen nod^ ein

ftoIjereS @efd§i(f nieberftürjen. Unmerüid^ löfte biefe @r!enntni6 hk Sßerjtüeiflung

il^re§ erften @ntf(^luffe§. 6ie lieg fid§ t)on @iot)anni Bereben, in ber ^ird^e 3um
l^eiligen (Steifte gu tüarten, Bi§ er eine (Gelegenheit erfunbet, fte l§eimlid§ in ha^

§au§ ber 5^eri'§ ju Bringen. £)ort tnar er ber 6(^lie§erin t)on langen ^al^ren

^er Be!annt unb Befreunbet, unb fte l^atte nid§t§ bagegen einptüenben, einer feiner

SSertoanbten au§ gtefole eine ^Ißeile DBbad^ gu getüöl^ren, Bi§ er fein @efd§äft

Bei Keffer ©iuliano au§gerid)tet. 2)ie §erren toaren mit atten toaffenfäl^igen

Wienern feit bem borgen auf bem ^pia^e unb nod^ nid^t ]§eimge!e]^rt. 60 Be=

mertte deiner ßlena, al§ fte im 6d^u^ ber S)ämmerung in ben ^alaft fd)Iit|)fte

ber töie auggeftorBen ba lag unb ftd^ erft nad§ geraumer fjrift mit Sid^tent unb

gadteln er^^eÜte, mit ßärm unb geftjuBel BeleBte. ^ie 33erftd^erung ber Wienerin,

ba§ hk Ferren an biefem 5lBenb anbere £)inge in bem ^opfe ptten, aU eine

^ßerloBung, l^atte ©ioüanni tüieber 3ut)erfi(^tlid§er geftimmt ; tüenn er feinen §erru

t)on ber 5lntüefen^eit @Iena'§ unterrid§ten unb jn einem ©efpräd^ mit il^r Bc

tüegen !onnte, tt3enbete fid) ha^ ^Benteuer, ba§ fo gefäl^rlid^ Begonnen, bod^ tjicl

leidet nod^ jum fönten.

Mein in ber glängcnben föefeHfd)aft, bie fid§ allmälig in ber ^aEc ju--

fammenfanb, toar e§ fd^tüer, unBemerft an föiuliano ju !ommen. 5lu(^ fd^eutc

bct 5llte nid^t allein ha^ ^uffeigen, fonbern aud^ htn Untüillen be§ ©eBietercv

ben er burd^ feine unh)ilI!ommene 5^ad^rid^t au§ ber l^citcrftcn Saune reifecii

mugte. 2)cnn in Ootten 3»gcn genog ©iuliano an biefem 5lBenb, in biefem

greife be§ £eBen§. 2)er Slriumip:^ üBer bie ^lieberlage 6at)onaro(a'§ (eud)tcte

auf ben föefirf)tern ^ller. 60 lange unb fo tief tüaren bie ^Patrijicr ber Stabt

öon bem ^lönd^ gcbemütl)igt tnorben, ha^ ftd§ jeljt i()re greube in üBermütljigcv

2uft au§toBte. 8e(6ft bie ^äbd^en unb J^raucn nal^mcn baran Xl^eil, al:

att^metcn fie Don bem 2)rud^ bicfer flnftcren Strenge, biefer flöftevlic^en 6'ntf)all
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famfcit imb .^aftciung toie Befreit auf. Qn btefer .^aEe c^db c§ deinen, ber ftd§

mit föiuliano öerc^lcit^en !onnte; er toax ber 6(i)önfte, ^lunterfte unb S5etüeg=

lid)fte. 5Die ^Jlänncr nic!ten feinen Söorten Beifällig ^u; bie grauen Blicften

lädjclnbcr unb ftoljer auf, tüenn er mit i^nen f^tac^. D^id^t auffäEic?, aBer bo(!^

mit einem c^etüiffen 5lu§bruct ber Üieigunc; feierte er öfter§ 3U ßucrejia jurüc!, bie

ncBen il^rer ^Ruikx fag, errötl^enb unb öcrfd^üd^tert. 5luf ber Valerie erfd^ienen

jc^t bie 5Dlufi!anten mit ©eigen unb DBoen, unb al§ hk Mänge erfc^oHen —
bie crften, bie feit bem 2;obe ^ernarbo'§ unb 3iacopo'§ in biefem §aufe ertönten

— ergriff eine 5lrt 5IaumeI ^Ile, hk barin töaren. £ie ganje ^ienerfd^aft lief

ouf ben 2^rep^en, in ben ©äugen unb ©aterien jufammen. i)er ^au§l^ert

l^atte ha^ portal tneit öffnen laffen unb hk üeinen Sente au§ ber 9lac^Barfc§aft

jögerten nid^t, fid^ tüieber in bem ©lanj ber abeligen $errlid§!eit 3U fonnen unb

fid) cine§ 3^reitrun!§ ju erfreuen. 6d^on tnar bie S^anjrunbe einmal burd§ bie

^aUe gefd^ritten, ha fd)Iug ©iuliano mit lauter Stimme öor, hk alte 6itte ju

erneuern unb ben %an^, tük e§ bamal§ gefd^el^en, aU nod§ !ein ^önd§ hk
äj'öxiijdt unb bie fjeftfreube au§ glorenj öerBannt l^atte, auf bem ^la| öot

em §aufe Beim gad^elfd^ein fortjufe^cn, bamit ha^ 25ol! fe^^en lönne, ha^ bie

rauen tjon glorenj nod^ immer hk fd^önften unb bie 3ü^(^ltnge hk gett)anbte=

en in 3>tolien feien. 3luBelnb ftimmten il^m bie UeBrigen ju, hk £)iener, bie

oc^Barn fielen lärmenb ein — er reid)te feiner ^^äuäerin Sucrejia ^ierlid^ hk

onb, unb bie ^ufifanten Doran, bie 2)ienerfd§aft mit 3Bad^§fadfeln ju Beiben

eiten, öerliegen fie ipaartüeife ha^ ^au§ . .

.

Sine, auf hk lein 23lidf fiel, ber 91iemanb nad^fragtc, hk ^eber gemieben

ätte, tt)cnn er fie erlannt, fd^lic§ aU bie ße^te be» frö^lic^en 3uge§, im tneiten

Bftanbc au§ bem ^alafte, tt)ortlo§, mit trodtenen 5tugen, l^alB offenen ^unbe§,

innerlid) erftarrt , al§ oB fie Stein getüorben, unb bod^ l^aftigen 6d§ritte§, al§

toären hk iJurien leintet il^r l^er. 5Die Sd^liegerin l^atte bem ßanbmäbd^en eine

greube ju mad^en geglauBt, tüenn fie il^r auf ber ©alerie einen öerftedtten ^la^

antoieg, fid§ an ber §errlid§!eit unten in ber ^otte ju tüeiben. 3n fd§red^en§«

iöoEer
5Deutlid^!eit l^atte biefer ^uBlirf @lena ben Jammer i^rcr ©egentüart, hk

§offnung§lofig!eit il)rer Sulunft entl^üHt. £)ie§ Irar bie äßelt ©iuliano'g, unb

nie iuieber lonnte fie ben gug l^ineinfe^en. 2ßa§ l^ülfe e^ ii)X, hk ^rme nad^

il^m au^äuftreden — er öermod^te nid^t mel^x, fie an fid^ ju ^k^en, felBft

loenn er e§ nod^ getüoHt. ©eine UmgeBung, feine ^piäne, bie 9^üdftd§ten, hk er

gu nel^men l^atte, tüürben feine 5leigung gefeffelt l^aBen. Unb lieBte er fie benn

nod)? ^it ber 3J5oEuft be§ ©d^mex^eg Inül^lte fie ftd^ immer tiefer in bie Seele

be§ grcunbeg ein. §ätte er leibenf^aftlid^ um jene Sucre^ia getoorBen, l^ätte et

i^rer ©iferfuc^t einen greifBaren 5lnla6 gegeBen — fie tüürbe glüdlid^er getüefen

fein. 5lu§ ber SSerirrung be§ ©efül^lg unb hex Sinne fiätte er nod^ eine 9tüdt=

!e:^r äu i:§r finben lönnen, au§ biefer ^nije unb ©elaffenl^eit nid^t. Seine Mug=
l^eit, fein ©lud Ratten gegen fie entf(^ieben, unb toenn fein gerj aud§ nod& bagegen

anfäm^ftc — fie ]a^ ia, tüeld^e S5ertt)anblung in ber lurjen Seit il^rer S:rennung

mit il^m Vorgegangen. £)a§ tüax toieber ber l^eitere, fiegeggetüiffe ©iuliano, ben

fie Dorbem gelaunt, nid^t ber grüBlerifd^e, in fid^ gelehrte, in toed^felnben Saunen

^in unb ^tx fd^toanlenbe, ber in S5aE' DmBrofa fein SeBen t)erbämmerte. Unb
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bie§ getüa^renb, fonnte jie nod§ üBcr i^^te ^fli(i)t im S^^tfel fein? SoEte bie

bunüc £eibenfd)aft, bie fie ^u i^tn getrieben, il^n ganj üernii^ten? SGßoHte fte

fortan in feinem ©eftrf)te iäo^liäj, ftünblic^ ben ftummen S5oitüutf gegen ft(^ lefen ?

Ober abtüatten, Bi§ er fie t)on fi(5 ftieg? ^enn aEmälig tüürbe er bie ^u§=

f(^Iie6Ii(i)teit unb Hnerfättlii^feit il^rer Siebe aU eine Saft em^finben, ber feine

6eelc ni^t getüad^fen tnar, nnbetru^t toel^rte fid^ fc^on feine Sc^ön^^eit unb haQ

©leid^ma^ feiner @m^finbung gegen ben 6turm ber ßeibenfc^aft. Me» l^atte

fie für il^n geo^jfert, fo tnollte fie il^m auc^ nod) ba^ le^te Dpfer bringen, unb

e§ bün!te fie in biefem 5lugenbli(fe ni(^t al§ ha^ 6d§tt)erfte, im ^un!el ju öer^

fc^tüinben unb in bie 35ergeffen^eit ^u t)erfin!en . .

.

3tt)ei 6tunben fpäter, aU um Mitternacht ha^ g^eft geenbigt batte, töarf fi(^

@iot)anni mit gerrauftem gaar, ein SSeratoeifelter, p ben güfeen ®iuliano'§. @§

foftete S^ii, S^'^ränen unb Klagerufe, U^ er feinem ©ebieter 5llle§ berichtet, hx^

biefer ben Sufommenl^ang ber 2)inge, ha^ tütfifc^e ©:piel be§ S^iffl^^ unb bie

SBIinbl^eit ber ßeibenfd^aft begriffen ^atte. @Iena lt)ar nid)t mel^r im §aufe, unb ber

5llte ^atte il^re 6^ur Verloren. 6eine ©orge tt)ar ber aEgemeinen ßuftig!eit er=

legen, ein ^ec^er SQBein über ben 3)urft ]^inau§ mochte ba§ Seine baju getl^an

l^aben, ha% er bem l^an^e auf hem $pio^e ^ugefe^^en unb @Iena'§ tergeffen l^atte.

51I§ er fie bann im gaufe überaE gefuc^t l^atte, tüax fie nirgenb§ ju finben ge=

tiefen. 5lu(^ in ben (5Jaffen unb brüben in ber SBorl^aEe ber ^ird^e nic^t. 2öo

fie geblieben ? 9^ur GJiuIiano öermod^te e§ ju fragen ; ©ioöanni l^atte feine 5lnt=

hjort barauf. ^ie toiberftreitenbften @m:^finbungen beftürmten ^ei biefer ebenfo

unertüarteten toie un]§eimlirf)en ^unbe ben Jüngling, ^n hk 5lngft um ha^

6d^i(ffo( ber S5erf(^tt)unbenen, in ben Unit)iEen über ben ßeic^tfinn be§ 5)iener§,

in bie S3angig!eit um bie Steigen biefer unbebac^ten ^anblung, mifc^te fid) ein

(S^efüfil ber greube, einer ©efal^r, einer :|3einli(^en SSegegnung entronnen ju fein.

äßel(i)' einen 5lnfto§ toürbe @Iena'§ @rf(^einen in ber @efeEfd§aft erregt ^öben!

2ßa§ ^ätte er tt)un, tt)a§ fagen !önnen, um fie ju berul^igen, um fie üor

^räntungen ^u fd^ü^en? @r l^atte fid^ nid^t§ borptoerfen, !eine Untreue, feine

beftimmte ^bfic^t, fie gu terlaffen — gleid§t)iel ob e§ nun 2uU ober Unent-

fd^Ioffenl^eit toar, er l^atte il^r beiberfeitige§ ^Berljältnig al§ ein bleibenbe§, toenn

and) Iöftige§ betrad)tet; er l^atte tüol^I ber einen ober ber anberen ßöfung na^=

gefonnen, fic^ in ^iräumen t)on ^^reil^eit, üiut)m unb ©lue! getniegt, aber bod§

auc^ in biefen 2:;agen, h)o er fern t)on il^r in ber 6tabt gelebt unb im regen

S3er!e^r mit ben Menfc^en em^funben, auf tüeld^e ©cnüffc unb 5Inregungcn er

in feiner @infam!eit unb in bem Strange einer fd)ulbt)oEen S^erbinbung oer=

äid)ten mugte, nid)t§ Unebleg ober Hntnürbigcg get^^an; er l^atte fid^ t)on ber

glut^ ber ^egebenl^eiten treiben laffen, tüartcnb, an tüeld^cg Ufer fie il^n tragen

tüürbe. äßenn je^t ßleno felbft— er tüugte nid^t, ob in ber ^ad^t cinc^ @ngcl§ ober

cine§ 5Dämon§ — einen ^2(u§gang an^ ber ^krtüorrcnfjeit fud^te, foEtc er fie baran

()inbern, ein ^anb bon 5^eucm fefter fnüpfcn, ha^ firf) 3U lodern fd^ien? Sl^o

tonnte er aud) in ber 5^ad)t ftoffen, fie ju finben! 2Bar fie nad) 23aE' Dmbrofa

hinaufgegangen, tnar fie in iljres S3atcr§ .§au§ j^urüdgeMjrt ? fiärm fd)(agcn,

bie 2)iener nad^ iftr au§fd^iden, l^ötte nur i^n unb fie für immer blofegefteEt,

o^nc ^^(u§fid^t auf (hfolg. dlaäj .f^röften bemül^te er fid§, (SJiotianni ju berul^igcn
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unb bcn t)oreili(|cn ^cftönbniffen feiner ©elbftQnüagen ßinl^alt au ne^teten.

3^n frei(id) bulbete c§ nic^t auf feinem Sager no(j^ in feinem (Semad)e. &i§ jut

•*JJlorgenbämmerung tuanberte er in ber 6tabt auf unb nieber, tüie er fid^ ein=

rebctc, fic «ju fud^en, in äBa^rl^eit au§ bem unaBtoeiSlid^en 35ebürfni§ mä) S5e=

tüegung, um Orbnung in feine ©ebanfen, ^eftigfeit in feine (Sntfi^Iüffe ju Bringen,

eine 2ßaf)( atüifcfien ben entgegengefe^tcn 2ßünf(^en ju treffen, bie um bie gerr=

fi^aft über fein .^era unb feinen 2ßiEcn !äm|)ften . .

.

©rabauy toax inbeffen @{ena gcfc^ritten, mit ftarrcn, brennenben 5Iugen,

nidjt Iin!§ nod^ xcäji^ fc^auenb, nur fort üon ber Stätte, tt)o fie ftt^ ^um crften

^lalc i^rer ©d^ulb unb ber 3]ergeltung, ber fie anl^eim gefallen, ganj Betüugt

getrorbcn lüar. 2ßoI)in? 3" ii)'c^vx hatten, 3U il^rem !ran!en S5ater, ^u ßucia

^arenti, in bcn ^rno . . . .Sie ging eben über bie fSxMt, unb ha^ äßaffer :plätf(^erte

an ben Steinpfeilern. (5ine Steile blirfte fic über ha^ ©elänber l^inunter. @ine

_unbefd)rcibli(^e ^itter!eit ftieg in itir auf, fie l^atte bie Uu^toa^ unter ben

[f^Ien. 5lber fie fannte ein bcffere§, ba§ noc^ .deinen öerfto^en . . . „kommet

|er äu mir, aEe, bie i^r mü^fdig unb beloben feib" — Unb l^eute erft! konnte

kr bie S3erIorene äurüc!lücifen, ber felber nid^t mel^r ju ben ^eiligen, fonbern ju

kn SöHnern unb Sünbern gc!)örte'^ Seine j^firönen tüürben ftd^ mit ben i:^rigen

tifd^en, lüic fie irbifd^e, l^atte il^n bie l^immlifd^e ßiebc irregefü^^rt. Sßeber bie

fine nod^ bie anbcre l^atte SGßunber gen)ir!t.

3n ber .^ird)e be§ l^eiligcn 5!Jlavcu§ brennten nod^ einige to^en auf bem

»od^altar unb in ben .^apellcn ^icr unb bort bie etüigen Sompen t)or ben |)eiligen=

nlbern. 3n ber l^ämmerung glid^en bie SBetenben unb 5(nbäd^tigen , bie auf

)en Stufen ber ^2l(tärc fnietcn ober an ben ^Pfeilern lel^nten, ben Sd^atten. So
((^atteuljaft, leife auftrctcnb, !omcn unb gingen aud^ einzelne Männer burd§ ba^

j(^iff ber ^ird^c unb bcrfd^tranben l^inter ber üeinen Zljüx, bie ou§ bem ^f\ox

ha^ .'^lofter fül^rte. 3"^^^^^" flirrte e§ bonn toie öon Sßaffen unter ben

[angcn Mänteln, in bie fic gCi^üHt tDaren. 5lber öor @lena'§ klugen unb Ol^ren

t)er!lang unb ücrfdjtnamm ^ttc§ jur Unbeutlid^feit, ju 2^obc erfd^öpft toar fie in

einen SSctftu^l uicbergefun!en. 3T^r le^ter !larer @cban!e tüar ber an il^rc

Butter; eine unnennbare Sc^^nfudjt nad^ il^r l^attc fie erfaßt, al§ fönntc fie an

Jl^rcm ^crjcn Don aEcr $ein genefen. 3ufammenge!auert am S5oben liegcnb,

>cn TOdfcn gegen bie Seitentranb be§ Stu]^le§ gcftü^t, fanb fie ein ^Dlönd^,

jier bie ^unbc burd^ bie ^ird§e machte, im tiefen Sd^lafc. ^itleibig fd^ob er

|r ein Riffen unter ben ^opf unb breitete eine ber IDcctcn, hk morgen jur geiet

k§ ^almjonntag§ bie Stufen be§ 5lltar§ fd)müden follten, über fic au§, nad^

^r Se'^re feine? ^rior§, ha^ ber crfte Sdf)ritt gum §immelrcid) hk S5arm=

(er^igteit fei.

@in Strahl be§ rot-^en grül^lid^tS, ha^ burd§ ha§ SSogenfenfter auf il^r

(ntli^ fiel, tücdte fic au§ il^rcm S(^lummer. ^k ^ül^le in ber ^ird)e lieg fie er=

fd^auern unb bie 5Dede bid^ter um fid^ jicl^cn. TOmälig !am i^r ba^ ^ctüu%i=

fein, tt)o fie toax, tt3a§ fic l^crgefül^rt. §ier^er l^atte fic i^rc 5!Jtutter 3ur crften

S3eid)tc geleitet, f)kx l^attc fie i^re ^änbe unfd^ulb§t)ott 3um brünftigen (5)cbet ge=

faltet, l)ier bie (SJnabe ©otteS auf fid^ l^crabgcflelöt , al§ fic mit terlangenbem

^er^en fid^ 3um ©angc nad^ SSaE' Dmbrofa angefd^idtt — unb nun lag fie ]§ier,

^eutfd^c tRiinbya^QU. XIII, 12. 26
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eine Sünbettn, eine unBugfertige . . , %ä)\ aW \^x Sinnen ftteBte nitf)t au ®ott

empor, fonbem brängte ©iuliano ju, unb ein Banger (Seufjer entful^r il^ret ge=

quälten SSruft.

SBei biefem Seufaet, ber in ber ^Jlorgenftille unb Debe ber ^itd^e ettnas

llner!lät(i(^e§ unb bo:ppeIt ßrfd^üttexnbe§ !^otte, etl§oB fid) ein ^önd^ öox bem

5lltat, ber in ber SSetrod^tung be§ 6acrament§ regung§lo§ auf ben ^nieen gelegen,

unb f(^aute öertDirrt uml^er. ,,2Ößer ift au^er mir nod^ l^ier?" fragte er mit

BeBenber Stimme, bie unfid)eren SSliile nad§ ber Steltte geri($tet, ttjol^er ber

Seufzer ge!ommen.

„^^ hin e§, @lena ^flibolfl/' fagte fie, hu ^etfe t)on fi(^ tüerfenb, unb eilte

auf i!^n p. „Um meiner Butter toillen, öerftoge bie Verlorene Zoä^kx nid^t."

SOßie au§ einer anberen SBelt irrte 6at)onaroIa'§ ^uge auf fie jurütf. @inc

ftille ^ilbe unb S5er!lärung tuar in feinem (Sefid^t, toie niemal§ öorl^er. Sanft

legte er feine $anb auf i^ren Scheitel. „i)u !ommft in ha^ §au§ ber S5e=

trübten/' entgegnete er, „l^ier gibt e§ feine §ilfe, aber au(^ !eine SSerftogung.'

„D, mein Später, i^ Bin eine arge Sünberin," unb fie fan! auf bie ^iee.

„3d^ fud§e hie @nabe unb bürfte nad^ ber äöal^rl^eit/'

„^ä) frage nid^t, tool^er 2)u !ommft/' tröftete er fie; „bie ©nabe (Spotte»

bringt ju ^thtm, ber fie in red^ter ^uBrunft anruft. Sei ergeBen in hit Sd^id^ung,

hie er üBer '^i^ öerl^ängt, benn er allein tneig, U)a§ ^ir frommt. 5lEe§ menfd^=

Iid§e ^rad^ten unb i)id§ten ift ein ^rrtl^um — tno ift hie Söa^rl^eit?" Unb mit

einem an!Iagenben f8liä öoE fd^mer^Iid^fter ^offnung§lofig!eit fd^aute er in ben

©lanj, ben hie aufgel^enbe Sonne burd^ hie Bunten ®Ia§fenfter toarf, aU oB er

fagen tüoHte: aud§ bu Bift nur ein ^^rugBilb unb niä)i hie 2öal§rl^eit.

@ine ^ntfd^eibung üBer @Iena'§ näd^fte 3u!unft ju treffen, üBerlieg ber

$Prior einer günftigeren Stunbe. Einern hex SaienBxiiber , hie eintraten, hie

^ird^e ju reinigen unb ju fd^müd^en, Vertraute er @lena an, fie nad§ bem für

bie grauen, hie fo oft feinen ülatl^ unb feine ^^röftung ein^ul^olen :ppegten, Bc=

ftimmten 'Sianm in hem SSorl^ofe be§ Mofter§ ^u geleiten. Ql^n rief fein 5(mt

unb bie Stimme in feinem ^^^nern, hie i^m tüieberl^olt nal^enbe Sd^redhtiffc

"odx^ex öerfünbigt, ju feinen SSrübern. @r toottte fie mit feiner :pro:p]§etif(^en

Sßiffenfd^aft nid^t BetrüBen, aBer er loar t)on ber 5l!§nung Befeffen, ha% an biefem

^Palmfonntage fein ^art^rium Beginnen toürbe.

^en ganzen SSormittag üBer Brütete in un]^eimlid§er Sd^tüüle bie SSerfd^toörung

gegen ba§ Softer. S)er 9tüd^3ug ber 5S)ominicaner t)on bem ^la^e, ol^ne ha^

i^x Kämpfer bie geuerproBe Beftanben, l^atte hie ^einbe Sat)onaroIa'§ gu bem

öugerften Sd^ritt ermutl^igt. Sie l^atten bie Signoria aufgeforbert, ben falfd^cn

^Propl^eten öcrl^aften ju laffen, unb ftanben Bereit, ha^ ^loftcr ju ftürmen, tnenu

man i^rem S3erlangen nid)t toittfal^ren iüoHte. 9lur ha^ Sd^Iagtnort fel^Ite, bie

Waffen aufzuregen, ^a öerBreitete fid^ um hie ^Jlittaggjeit bie ^unbc, ha% im

Älofter öon San ^arco tjon ben .^eulern tüäf)renb ber ^ad^t Söaffen aufgc

l^äuft toorbcn feien, nid^t Bloß Sd^tocrter unb Spieße, fonbern aud^ geuerrol^ri

unb :l)onnerBüd^fen ; ha^ y^roncc^co ä^alori cBen in bem ^trcuagange ^JJhiftcruni]

l^alte, unb bag er om 5lBcnb üBer bie Stabt l^crfaEcn unb bie ©egner be§ ^rioi:

erfrf)(agen tüerbe. 3Bir muffen il)m auüorfommen, ^iefe .e§ allgemein. Sd^on ev



oB \xä) bei- 9hif: auf na(^ 6an ^arco! Unb bie ©ifrigften polten S3eile unb
effer au§ bcn .^äufcrn unb lärmten in ben Waffen. 5iae 2Ößetnf(5en!en tDaren

;Bcrt3oE. 5Doffo 6pint unb feine g^reunbe gingen öon bet einen 3ut anbeten

nb aa^^Iten, lDa§ üon bcn äßoEatBeitern, ben SGßaüetn, gärbetn unb fiaftträgern

;etrun!cn tuurbe. 3lm tnilbeften geBerbete fic§ Sionatbo ^axä)l ßr fd^alt ben

über ben fc^änblid^ften betrüget unb grauenöetfü^tet. £)a§ Unglüc!, ha^ i^n

etroffen, l^atte i^n fd^njermütl^ig gemacht unb feinen S5erftanb au§ bem @Iei(^=

etoid^t gcxüdtt. 3öo er erfc^ien, fammelte fid^ eine große ^uprerfd^aft um i^n.

einen langen 3)egen fd^tningenb, fd^tour er, i^n bem trüber in ha^ falfc^e ^erj

ftogen. 3)iefc Bebauertcn, jene öerlad^ten il^n, in ben 5!Jleiften aber entflammten

eine tollen dhhcn xxoä) mel^r hk ^Blutgier. 6ei e§ nun, ba% fein %nbM
m Wcn\ä)m tüieber ha^ gel^eimnigtjolle ^crfd^tüinbcn feiner ©attin in @rinne=

ng Brachte, ober ba§ in 2öir!Iid)!eit eine ber grauen, hu il^re 5[Jlorgenanbad§t

6an ^arco öerrid^tet, ßlena crfannt l^atte, balb ging ha^ ©erüc^t üon 9Jlunb

^unb, glena ^axäji fei im ^lofter; hkW6nä)t ]&ötten fie fo lange getr)alt=

m in ^aft gcl^altcn. SSarum, t»ermod)te freiließ 91iemanb ju fogen. 60 ttjeit

ar bie Stimmung bcö .^^oI!c§ umgefc^lagen , bog fie je^t bem SSruber jebeg

d^limme unb ©raufame jutraute, tüöl^renb fie frül^er aUe Slugenben auf U)n

l^äuft. 5Iudö ©iuliano öernal^m, mit tüeld)' ungeftümem $Po$en be§ ^ergenS.

e 9lad§ri(^t. SQßäl^rcnb bie ^^nbcrcn bie ^öpfe barüber fd^üttelten, ttjar er feft

n il^rer SBal^rl^cit überzeugt unb fal^ ber ©iftürmung be§ Mofter§ tüte ber @r=

Eung feinc§ eigenen 6d)ic!fal§ entgegen, ungetuife, toeld^en 5lu§gang er toünfd^en,

eitlen er fürd^ten folltc.

6(^on toBtc bie SKutl^ ber ^enge entfeffelt burd) hu 6tabt. UeBeraU, tüo

c ftc^ Bliifen liegen, tnurben bie §euler mipanbelt. ßin 5!Jlann, ber rul^ig

eine§ äßegeg ging unb laut ^falmen t)or ft(^ I)erfagte, tuarb al§ ein Befonberer

Igreunb
be§ 33ruber§ er!annt, umringt unb, al§ er feinen ^Peinigern entftiel^en

iDoEte, erfd^Iagcn. @inen mitlcibigen Samariter, ber il^m Beifprang, ereilte ha^=

KBe ßoo§. 5ltte, bie e§ öergoffen l^atten, 5llle, bie e§ fliegen fa^en, Beraufd^te

B[§ S3lut ber Unfd^ulbigen mit grimmiger SGßut^. „SBred^t bie ^ll^üren! Stürmt bie

plauern! £egt f^euer an! ^]3lad^t ba§ Softer ju einem earnet)al§fd§eiter]§aufen!"

feoE e§ burd^einanber , taufenbftimmig, l^eifer tüie SGßolf^ge^eul üBer ben $la^

t)or bem ^ominicancrflofter. 2)ie ^pi^antafte gerabe ber ^ol^eften unb @infölttg=

ften ti3ar fo lange burd^ hu Sd§redfen§t)iftonen, hu Saüonarola in feinen $Pre=

bigten gefc^ilbert, burd) bie §öllenftrafen, bie feine jünger allen Q^einben il^reg

Meifter§ angebrol^t, burd§ bie 35erBrennung ber @itel!eiten unb hu öerl^eigene

geuerproBe mit bem (Sraufigen genäl^rt loorben, bag fie tor !einer Untl^at mel^r

• 3urüdtfd^eute. ^it einem §agel Don Steinen jerfd^metterten fie bie ^Jenfter ber

^ird^e unb fd^recften bie SSeter au§einanber. ^^re 2Butl§ tt)U(^§, al§ hu feft

Verrammelten %t)xixtn tl^rem erften ^InpraH tüiberftanben unb ]§tnter ben Tlanex=

sinnen unb auf bem '^a^t ber ^ird^e fid§ bie ÜJlönd^e geigten, ben SSruft^arnifd^

üBer bem Zeigen @ett)anb, ben §elm auf bem Raupte, jur 35ertl§eibigung Bereit.

Der erneute 5lnfturm Brad^ ha^ %i)OX unb tüie eine ^otte S)ämonen au§ 5Dante'§

$öEe ftüraten fid^ hu SSorberften „^orb unb SSranb!" BrüHenb in ba§ Softer.

^Ber brinnen erl^oB fid^ ein I)artnädiger ^ampf. Denn bie ^önd^e fochten für
26*
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listen ^tior unb um x^x ßeBen. ^it @ntfe|en "fürten hu auf beut ^(a^ S^tütf»

geblteBeneu burd^ ben Särm bet (Sd^toerter unb 6c^tlbe ab unb ju ben ^natt

eine§ geuerrol^tg unb bQ§ SCßel^egefd^rei bex SSettüunbeten unb bet 6texBenben.

^tt Blutigen ^ö^fen tt)utben bte ©inqebtungenen öon ben SSettl^eibigetn l^inauS*

gettieBen, unb tüie junx |)o]^ne fc^od i^nen au§ bem ß^ot ber ^ttd§e ber ©efang

ber ^önd^e: ,,§ei% unfet ®ott, 16efc§ü|e 5Dein 33oI! unb fei xiim gnäbig!'' nad^.

„geige 5Jlemnten, fliel^t ^l^r?" ttjatf ft(^ ben äßeic^enben ßionatbo entgegen,

'^ßö^t ^^x @ud^ t)on einer §anb t)ott ^önc^e tüie eine .g)eei-be Sd^afe bon einem

biffigen §unbe iagen? Ober füt(^tet 31§x ben gtogen §ejennteiftet? 3]ottr)ärt§,

folgt ntir! ©e!§t ^l^t biefen S^ii^^^ftö^?" Hub ex fd^tüang feinen £)egen tüie im
SGßirBel um feinen ^o|)f. rMx toixh mit einem 6to§e aEe ^prop^^^eiungen be^

falf(^en 5pxo:p]§eten p nit^te mo(J)en. S5oxtüäxt§! SGßie ex e§ un§ fingen getel^xt:

immexbQX t)exxütft! öexxüdt!" ^^lux hk SCßenigften öerftanben in bem unerme§»

lid^en Säxm, tüa§ ex fagte, aBex bk mit geEenbex 6timme gefungenen SQßoxte

tüetften ein aügemeineg ßd^o: ,,3ebex fdjxeie, tüie id) fd)xeie: immexbax öexxüdt!

öexxüdt!" quieften, ftö^nten, fc^rieen unb BxüEten in oEen ^onaxten hk Xaufenbc

in gxäyit^ex ^a^enmufü. 2Ba§ nod^ t)ox einem Qo^xe ein §^mnu§ getüefen,

tüuxbe ein f(^auexli(^ex @affenl§auex, einft eine 5luffoxbexung jux S5u§e, tüax e§

ie|t ein ^ntxieB pm Sßlutöexgiegen. £)ie StBütl^enbften nahmen Sionaxbo in

if)xe ^itte unb ftüxmten öon 5^euem, ba e§ ben ^önc^en ntc^t gelungen tüox,

hk eingexannten S^l^üxen bux(^ eine S5axxi!abe p exfe^en, in ha^ ^loftex.

6eit bem SSeginne be§ 5EumuIt§ bextüeilte ©iuliono auf bem $ta|e. Untet!

all' ben 2:oBenben tüax ex ftitt ; untex aW biefen ^önnexn mit gesurften ©djtüex:*

texn unb ex^oBenen ©:|3ie6en txug ex allein feinen £)egen in bex <B^eihe. @S
tüibexftxeBte il^m, hit ^enge, tüie bie anbexn öoxne^men gexxen, ju einem ^am:|3fe

anäutxeiBcn, an bem ex felbft bod§ feinen ^Int^^eil nel^men tüollte. 5Dex 6tuTj

be§ üex^^a^ten Mönd§§ tüax unaBtüenbBax ; ex hxan^k feine §anb baxum nid^t

mit iBlut ju Befted^en. SDaju lähmte bex @eban!e, @Iena im ^loftex 3u Begegnen,

feinen TlnÜj. 6oHte ex fie im 5Ingeft(^t biefex 2^aufenbe, i^xe§ eigenen (Satten

an fid^ xeifeen? SBietteid^t tüax e§ füx fie ^^ihe ha^ SBefte, fi(^ niemals tüiebexju»^

feigen unb einzig ha^ 6d^idfal unb hit D^nmad^t be§ menf(^Iid§en 3BiIIen§ bafür

texanttüoxtlid^ mad^en p büxfen. £)ennod^ t)exlie§ il^n hit Soxge um fie nid^t;

feineg 6d)u|e§ füllte fie nid^t entxat^^en. 51I§ ex bal^ex ßionaxbo mit ben ©e»

Bexben eine§ 2Ba!^nftnnigen ftd§ an hi^ Spi^t bex 6tüxmenben fteHen fal^, f^tang

ex, einex untüibexftel^Iid^en D^legung be§ §exäen§ ge'^oxi^enb, in ben Raufen unb

fu(^te fid) SBaT^n ju i^m ju machen. 60 gelangte ex ftogenb unb gcftogen mit

ben ^nbexen üBex ben ^of, bux(^ htn ^xeujgang in bie ^ix^c. 9hix bie 35ox»

bcxften födsten unb txieBen bie ^önd§e fd^xitttücife üox fid^ l^ex. ^enn tüie tapfer

fid^ jene aud§ jux Söc^x festen, tüeld^' tüud^tigc §ieBe unb häftige ©töge ftc

aud^ au§tl^cilten, bie UeBexjal^l tüax ju gxog, unb füx ben einen, hen fie üer«

Ujunbct nicbcxtüaxfen, txaten, t)on ben §intcxftcn t)oxtüärt§ gcfd^oBcn, neue kämpfet

ein. ^\n bex ^ixd^c ftodte einen 5lugenBlid^ bie ^^ctücgung. !^n feiexlid^ tüar

bex 5InB(id, bex fid) ir)ncn Bot, um nid^t aud^ ben gcincinften 6inn unb bie üex-

tücgenfte y5xcd)f)eit untüinfüxlid) ju Bänbigen. 5Iuf bem .^od^altax jtüifd^cn hm
öicx fec^§axmigcn 6ilBexIeuc^texn , anf benen bie 2Bad)§!ex3cn Brannten, ftonb
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^Jlonflranj imb bat)or im ^lefeqctüanbe, ein ßrucifi?: in ber §anb, 6at)o=

natola. Um il)n auf bcn ©tufen lagen Betenb bie grauen, bie i^n nid^t !§atten

t)erlaffcn tt3oIIcn, unb hk ^önd^e, bie auf fein ©eBot nt(^t 3u ben äöaffen ge=

griffen. I^eife ücrI)aEte i^x ^falmenqefong in bem SSIutbab unb bem 2:oBen be§

Äampfeg. 2)a erf(f)ütterte ein Sd^ug bie ©etüölbe ber ^ird^e unb jerftörte h^n

SBann, ber ben gu§ unb ben ^ngrimm ber gingebrungenen gefeffelt gehalten.

S3on ber ^anjel l^crab l^atte ein junger Wönä) fein geuerrol^r auf fie aBgefd^offen

unb rief triump!)irenb, aU er ben betroffenen nieberftürjen fal^: „§err ^ott!

^irf) loben tüirl" (5in SÖßutl^gefd^rei anttüortete il^m. bitten öoran einem S5e=

feffcnen gleid^ eilte ßionarbo in tüilben Sprüngen bem ^Itar 3u: ,,^ic§ fuc^' id^,

1:i^, SBaal^priefter!" Unb mit ausgebreiteten Firmen fd^ritt il^m Saüonarola

eine ber ^tarmorftufen ^erab entgegen: „5^in iä) e§, ben 2)u fud^eft?" 5lber el^e

ber 5Degen ßionarbo'S bie SSruft be§ ^önrf)§ erreid^en !onnte, l^atte fi(^ jtoifd^en

tl^nen ein SSeib erl^oben . . . S3on ber unterften 6tufe, too fie ge!niet . . .

^eifterbleid^, mit aufgelöften, blonben paaren, mit klugen, bie nid^t nie^r biefer

SlBelt anäugel)ören fd^ienen, l^alb in ^nbad^t öer^iidtt, l^alb in 2^obeöfurd)t er=

ftarrt . . . „^Sul^lerin! ©el^' ^ur §öEe!" fd^rie ßionarbo ouf unb ftad^ i^r ben

2)egcn in hm SÖufcn. ,,@r !)at fein 2Beib crmorbet," fagte fd^aubernb einer t)on

benen, bk naä) Dorn brängten. ^Darüber Ratten bie ^önd^e ftdt) toieber ge»

fammelt; ein ^toeiter <Bä:)n% üon ber ^anjel ftredfte ßionarbo nieber; ber gatt i]^re§

gül^rerg erfd^rerfte ebenfo felir tüie feine 2^1^at, ber fid^tbar bie Strafe ©otte§

ouf bem gugc gefolgt trar, hk abergläubifd)e ÜJlenge, unb toä^renb fie lang[am

^urtidftoid^, retteten bie ^iönd^e i^ren ^rior au§ ber ^ird)e in bie inneren Üläume

bc§ mofterg.

3n tt3enigen ^Ulinuten toar ^üe» gefd^e^en . . . ^nn toar e§ fd^on Vorüber

. . . 3[n ber leer getüorbenen ^ird^e, U)o nur Sterbenbe, SSertounbete, S^xixeiem

lagen unb äd^,^ten unb ein alter ^lönd§, ba§ ^reuj in ber einen, ben 2Gßaffer!rug

in ber anbercn §anb, ©ebete murmelnb, öon bem @inen jum 5lnberen ging, fa§

(Siuliano auf ben 5lltarftufen, auf feinen ^nieen hk blutüberftrömte 2txä)z @lena'§.

S)er Stoß l^atte gut getroffen, o!§ne Sd^merjen tüar fie geftorben. Ueber fie

l^in toar ha^ ©ebränge gegangen. 5ll§ ©iuliano fie fid§ '^atte aufrid^ten, al§

er Sionarbo'S Sta^l ^ötte bli^en gefel^^^n, ^äiU nid^t mel^r er — ptte nur ein

^ott fie retten !önnen. ^id^t§ al§ i^re entfteEte, migl^anbelte 2exä)^ l^ielt er

ie|t entgeiftert in feinen Firmen. Sßaren ha^ hk 2ip:pen, hk er fo oft gefügt, hk^

hk golbigen §aare, bie er fo oft um feine §änbe getoidtelt? 2BaS ift hk 6d)ön]§eit

l&ienicbcn, trenn fie in einem ^ugenblidt in i^x P6lid§e§ unb graufigeS (SJegenbilb

t)ern)anbelt toerben !ann? 2:]^eilna]^mlo§ um ben ^ampf, ber in bem §ofe unb

in hcn hängen beg Mofter§ fid^ fortfe|te, je^t ru^^te, um bann mit toilberem

©etöfe tüieber auSjubred^en
,

ftarrte er öor fi(^ l§in, aU toäre er in ber Se=

trad^tung beffen, tüaS nod^ öor einer te^en grift @lena toar, feiber 3u einem

feelenlofen Sd^atten getüorben, al§ fuc^ten feine fingen, hk für alle§ ^rbifd^e

i^re Sel^lraft Verloren l^atten, über hk ßeid^e l^intüeg, in ha^ ^ätl^fel be§ 2eben§

3u bringen. 3ß^^^6 ^^^* Sd^leier öor ii^nen, ben er fo lange tüie hk 5lnberen

35^ir!lid)!eit genannt; fallen fie liinter hzm bunten ^Ibglanj nnb bem ^^zin ber

i)inge bie äßa^r^eit?



406 2)eut|c^e 9fluttb|d^au.

60 fonben i^n naä) einet geraunten SÖßetle Doffo 6pini unb feine greunbe

bie lac^enb unb jaud^senb in hk ^ir(^e ftütmten.

„i)a ift er! SBeim SSacd^ug! 51I§ oB ex ju 6tein getüotben! ^iuliano, l^öxft

i)u e§ nid^t? Sieg unb S^tiunt^r bex gxoge 2)xac§e ift geflüx^t! ©eBunben

fül^xen fie i^n foxt!" 60 f|)xe(^enb eilten fte auf il^n gu.

„SCßen fül^xen fie foxt?" fxagte ex.

„6at>onaxoIa. £)ie SBac^en unb hk SBeantten bex 6ignoxia l^aBen enblit^

beut SBIutöexgiefeen ©inl^alt getl^an unb t)on ben 5Jlönc^en hk ^TuSliefexung be§

Unxul^ftiftex§ gefoxbext. £)ie 6oIbaten Bxingen il§n unb ben SBxubex £)ontenico ^
tn§ GJefängnig/' extoibexte (Sinex.

„3n bagfelBe ©eföngnife/' fe^te ein 5lnbexex ^inp, „too £>u gefeffen unb

3aco^o bei 5^exo geftoxBen. @§ xäd§t ft(^ 5lEe§ auf dxben."

„3a, 5llle§!" Beftätigte tonIo§ ©iuliano, bex fid§ no(^ nii^t au§ feinet

Stellung gexül^xt l^atte. „60 tüixb auc^ ex ftexBen."

„^uf beut ©(^eitexl^aufen, tnie e§ bem ^e|ex geBül^xt."

„5lBex toeli^e Seidfte ]§aft £)u auf ben ^nieen?" 2)offo 6:pini toax bid^t an
f.

il^n l^exangetxeten, üBex bie SSextuunbeten unb ben ßeii^nant ßionaxbo'§, hk t)ot

ben 5lltaxftufen lagen, l^intoeg unb xüttelte i^n an bex 6(^ultex. „§aft 2)u

^eine ^unft t)exgeBIi(^ an il^x öexfud^t? $fui, tok gaxftigl"

SQßax e§ ha§ SBoxt obex bie Sßetoegung bc§ gxeunbeg — fie xiffen @iuHano

ou§ feinex SSetäuBung. @x xi(!)tete ben l^op^ in hk ^öl^e, beut gxagex pgetoanbt,

unb Bemü^^te fi(^ aufäuftel^en. ^it bunt^fem gaU glitt bie Seilte ©lena'S t)on

feinen ^nieen auf hk Steine be§ gugbobeng. ,,@axftig, fagft i)u?" Unb ein

bittexeg, fd^mexjlid^eg ßai^en entfette bie ©enoffen, hk i^n ie^t umxingt l^atten.

„e§ lt)ax bie Seiche be§ fd^önften äßeiBeS, @Iena 25axd§i'§."

6(^tt)eigenb öexliegen fie hk ^ixd)e, an beut Wt>nä)z öoxüBex, bex neben

einem ©texBenben niebexge!niet tüax, i^m hk l^eigen Si^p^pen mit SBaffextxo:|)fen

fül^Ite unb bajtnifdien leife hk 6texBegeBete t)oxfpxad§. Einmal bxau^en , im

©etoü^l bex 5!Jtenf(^en, fanb £)offo ©pini hk ©pxac^e tüiebex. „Sßenn hk^ bet

^ttl^alt be§ SeBen§ Mxe," fagte et fid§ fc^üttelnb, „tüe^e aEen (S^eBoxenen! 5lBex,

©iuliano, moxgen ift auc^ no(^ ein S^ag!''
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51I§ eine ß^ifobc fcine§, bic 6d^QupIö|e gerne hjet^felnben $oetenIeBen§ mag
bie £)irection§fü!^nmg ^bolf 2SilBtanbt'§ am SButgtfieatet Beaeid^net trierben,

nid^t um 2Sert]^ nnb SSebeutung betfelBen l^etabäuminbetn ; benn niäji füt ha^

Z^takx, für il^n tüar e§ eine @pifobc, nnb er felbft ^at biefer SSejeic^nnng gerne

ngeftimmt. @r fe^te ein ibcaleg 2^rad)ten unb 6treBen baran, feine S^l^ätigMt

n bie ^armonift^e, !ünftlerif(^e SBcitcrenttoirflung be§ 2!^eater§ organifd^ ein^u*

fügen; onf il^n aBer fjai ba§felbe epifobcnl^oft unterBred^enb nnb Iftemnienb, ja,

toic er in bcn legten Reiten tüieberl^olt üagte, ftörenb eingetnirft. @ine bauernbe

Men§anftebelnng in ber £)ircction§!an3lei l^atte er nie BeaBfic^tigt; er l^atte ba

nur ,, Station gemacht", tüic ber an fein 3tel geBunbene jTonrift ernfteren 6inne§,

em e§ nid^t um ein Iecre§ 2]crgnügen jn tl^un ift, fonbern ber ßänber unb

enfd^en !ennen lernen tritt, an einem Befonber§ intereffanten fünfte, in einer

anregcnben unb inl^altreid^en Sanbfd§aft länger tjertüeilt, Bi§ i^n auf§ 5^eue ber

.S)rang be§ S0ßeiter3iel^en§ erfaßt unb bo§ ^ebürfnig, anbertüärtS tüteber nad^

geiftiger 5In§Beute ju fud§en. 2ßa» alfo für ben geBorenen Dramaturgen ßauBe,
biefen ganatifer be§ atteinfeligmac^enben 5r:^eatercu(tu§ eine ^rt 5(poftotat unb innere

5Jliffton, tt)a§ für ben toeltlic^eren ^l&rgeij S)ingelftebt'§ eine, feinen t)erfd§ieben=

ortigen 5^eigungcn nnb ßeBen^anforberungen entfpred^enbe, äugleic§ genugfam ^ü^=

rogenbc unb öergnüglid^e ^ofition toar, ha^ toar für SßilB raubt ein ^rBeit§

jperiment, ein auäie^^enber unb Begierig unternommener gorf(^ung§t3erfud§, beffen

Ülefultate auf anberem (SJeBiete t)ielteid^t unb für ben Dichter üBer^aupt nu^*

ar äu malten tüaren. @r Befanb fid§ in Italien, al§ fein 5^ame jum erften

ale unter ben ßanbibaturen für bie ^Jlad^folgerfc^aft 2)ingelftebt'§ genannt

tourbe, unb ber erfte ©inbrnil auf il^n toar ber be§ t)öttig Unertüarteten ; benn

r ]§atte nie baron gebadet, niemals eine berartige ^Beübung in ben SSereid^ feiner

ßeBen§mögIid^!eiten unb SSeftreBungen gebogen. 9^un aBer mußte bamit gered^net,

mußte 6tettung baju genommen unb hk innere 3uläffig!eit be§ UeBertritte§ au§

Ibem
freien Did^terleBen in eine berartige ftreng Bemeffene, il^ren ^ftid^tjtoang
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©tngretfen !önnteft 2)u S)id) tool^l an ber ^ül^runq be§ S5ux-gt6eater§ Betl^eiliqen!"

ha^ toax bte anfänglid^e ßonceffton, ju tüeld^er ber ^oet in 2[ötI6xanbt an htn

3)irection§canbtbaten fid^ herbeiliefe. 5lber er tnar bcnn bod^ genngjam „t)om

^au", um ft(^ aI§BaIb ju fagen, bag Beim Sll^eater eine Trennung ber ©etnalten,

bie 6d^eibung in eine confultatiöe, ober fel6ft Iegi§Iatit)e unb eine ejecutiöe, t)om

UeBel, ja unmöglid§ ift, unb bafe no(^ ieber jßerfut^, ber in fol^er ^id)tung

gefd^elöen, biefe Unmöglii^feit bargetl^an ^at £)enn hu 2:!^eaterleute ftnb nert)ö§

^otenjirte 5!Jlenfd§en — fie mel^r, aU anbere, muffen tüiffen, ha^ fie nur hk eine

unb alleinige ^nftauj be§ 5Director§ t)or fi(^ l^aBen unb !eine aufeer i!^m. ^a§
5lIIe§ fagte ftd^ 203iIBranbt, unb folglid) ftanb bie ^rage in ipräcifer, !ein ^Xu§=

tüeid^en unb feine galB-^eit be§ @ntf(^Iuffe§ julaffenber gormulirung t)or i^m ba

:

„^IßiUft £)u i)irector be§ S5urgt^eater§ Serben ober nid^t?" ^l^n aBer — barüBer

ma(^te er fid§ bamal§ !ein §el§I unb ma^t e§ l^eute no(^ t)or 3^iemanbem — 30g

hk (Gelegenheit, feinen bramatifd^en @eftaltung§brang, bie Suft an ber %fjzaUx=

arBeit in anberer 2[ßeife Unb auf neuem ^elbe gu er:|3roBen, mäd)tig Io(^enb an,

unb aU ber Eintrag nun tnirllid^ !am, acce^tirte er. 5lBer einen äufeerlid^en

S3orBe!^aIt mad^te er, ber öon ben SSeamtenfeelen fe^r „5üBfd§" unb „belicat"

Bcfunben tüurbe, o^ne ha% fie freiließ ben toal^ren ^intergrunb biefer Delicateffe

3u er!ennen unb biefelBe in i^^rer ganzen Xragtoeite 5U toürbigen öermod^ten.

@r lel^nte jebe gijirung eine§ ^penfionSBe^ugeS für eine fürjere ^rBeit§frift , al§

bie Bei ben SSeamten aEgemein geltenbe 5lormal3eit, entfi^ieben aB : toie für jeben

anberen Beamten, l^atte hk $enfton§fä^ig!eit auä) für il^n erft nai^ bem jel^nten

3[a]§re einzutreten. £)enn er toufete bamal§ fd^on gar tt3ot)l, ha% er ni(^t ael^n

3a!^re £)irector be§ S3urgt]§eater§ fein tnerbe unb tnoEte ber ^yrei^eit feiner @nt=

fd^liefeungen feine ^^effel anlegen laffen; al§ eine fold^e mußte er e§ aBer Be=

trad^ten, tüenn ifim ettoa Bei einem S^lücftritt nad§ fünf ^al^ren fc^on eine ^enfion

äugefid^ert loar. 6id^ Bei öoHer 5lrBeit§!raft einen ülu^ege^alt aug^a^len ju

laffen, tüeil man nid^t länger im 5lmte BleiBen toill, ha^ l^ätte feinen SSegriffen

öon @etr)iffen]§aftig!eit toiberftreBt. 23on tneld^er fenfitiüen Sßornel^ml^eit be§

6inne§ er barin ift, ba§ jeigt ein SCßort, mit tt)eld)em er gu Einfang be§ oorigen

3ia^re§ hi^ @erüd§te t)on feiner 2)emiffion tx)iberlegte , al§ er toegen ber UeBer=

rci^tl^eit feiner 9^ert3en einen ^tüeimonatlid^en UrlauB antrat, unb man biefen nur

für einen SSorBoten be§ öoKftänbigen 5(u§fd§eiben§ nal^m. „3d^ l^aBe mir" —
anttüortete er barauf — „meinen ^^t}aii für ^toei Tlonak im 25or^inein erBeten,

unb ha^ l^ätte id^ bod^ toaf)r!§aftig nid^t getl^an, tnenn iä) nid^t an§ SBeiterBIciBen

badete." @ine $enfion§3ufage aBer tüieS er eBen be§!^aIB t)on fid^ — tocil er

bamal§ fd§on nid^t an ein 2BeiterBIciBen ü6er eine getoiffe 3cit f)inau§ ha^k.

„günf Bi§ fed^§ 3a^re gebenfe id)'§ mitäumadfien /' äußerte er greunben unb

23crtt3anbten gegenüBcr, al§ er fid^ ^um i)ircction§antritte entfdjioß, unb biefcm

Scitprogramm ift er genau treu gcBtieBcn. (Sr fanntc \id}. tiefer geräufd^lofc

Xid)tcrmcnfd^ mit bem träumerifd^en 5luge, ber feinen, 9tul^c atl^menbcn 6tiIIe

be§ @eftd)tc§, in tücld^c tüol^I mand^mal üon ben fid^ leidet fräufcinbcn Sippen

ber 6döal! oerrätl^erifd^ ^ineinjud^t, ift nidji bie fcßl^aftc ^Jiatur, für tücld^e man
i()n ju {)oltcn geneigt fein tonnte. 6iel)t man ifju ncBcn feiner ©attin, ber

le6cn§üott Betoeglid^cn, rcbefpiül^cnbcn, fid§ in geiftigcr ©efd^äftigtcit aud^ äußerlid^
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tummclnbcn 5lugufte S3aubtu§, fo bürfte man ^\ä) tt)oI)I t)exfud)t fül^Ien,

fic für bie unftctcrc, nil^elofere, mel^r auf ben äBcd^fel bc§ 6(^au^Ia|e§ ]^in=

IreiBeubc 91atur 311 galten; aBet äBilBranbt ftxaft läd^elnb btefe ^iagnofe

Sügen unb benimcirt fid) ol§ ben unrnl^igen ©eift be§ §aufe§, oI§ ben nomabifiten=

ben geinb bcr BlciBcnben äöol^nftätte. SÖßenn ifju ein bt(^terifd§e§ (S^eBtlbe U-
fc^öftiqc unb nac^ %n^bmd unb ©eftaltung Begel^re, bann treibe e§ i^n boxtl^in,

loo er bie geeignete 5ltntofp]^äre ju finben meine; benn ber eine 6toff enttoiiflc

unb forme fic^ am beftcn unter bcm ^immel 3talien§, ein anberer töieber in ber

oberöfterrei(^if(^en ^I^entDelt, ein britter im ^eimat^lid^en beutfd^en 5^orben, am
50^eerc§ftranbe. 3e^t 3. 35., nai^ ber SSefreiung öon ber S)irection§Iaft , töürbe

n-, tnenn er feinem innerften 2)range folgte, 00m 6ommeraufentl§alt in ben

,^(pcn birect nad^ 6üben jiel^cn unb an ber 9tit)iera ober am neapolitanif^en

^eftabe fein 3cit auffd^Iagcn, bortl^in Verlange ber 3)i(^ter — ber 35ater aber

toeife i^m ben äßcg nac^ 9fioftorf, feiner ®eburt§ftabt. 3)enn e§ l^anble ftd^

t)arum, bcm @r3ief)ung§= unb S5ilbung§gange feinet Sol^neS hk t)aterlänbifd)e

9ti{^tung unb ^fCege ju geben, unb er muffe oljue^in ben Knaben t)on nun an

me^rju^betüa^ren" trad^ten, a(§ e§ i^m toäl^renb ber ganzen i)irection§3eit möglid§

l^etoefen. £)arum fiebetc er fi(^ 3unäd^ft in Uo^ioä an. ^ie ^auptfac^e fei ja

fboi^, t)on SSien Doviäufig, öom 5lmte gän3lid) fortge!ommen 3U fein. 5Da§

@efüf)I cineö 3od)§ ttjar mit erfd^rerfenber, 3erbrücfenber ©etoalt über il^n ]^erein=

;^ebro(^en; er lod^te nur nod^, tüenn öon ben angeblichen neuen S5erfu(^en ge*

fprod)en tnurbe, bie mit il^m toegen ber 2öeitevfü^rung ber £)irection ange!nüpft

toorben feien, „^'dtk id) bleiben !önnen, l^ötte iä} nid)t gefül^lt, ha^ id) fort

muffe/' fagtc er, „fo l^ätte id§ nie baoon gefprod^cn, ba^ iä) ge^en tüoHe; benn

Hä) fpiele !cine ßomöbic, um 3um bleiben ge3n3ungen 3U tnerben." 6r toäre am
liebften in bem ^lugenblide gefd)ieben, aU er feinen ßntfd^tuß funbgegeben; bk
toenigen 2^age bi§ 3um Sd^Iuffe ber 6aifon toaren i^m eine Dual, „©(auben

6ie mir, nur ha^ gan3 gemeine ^ftid^tgefül^I t)ermag mic§ nod^ auf§ SSureau 3U

r16ringen," t)erfi(^erte er. ^it bem 9}brgen3uge be§ erftcn freien 2age§, ber auf

[bie 6c^Iu6t)orftcIIung folgte, !onnte er 2Bien no(^ nid^t Oerlaffen, benn er mufete

rbem ^aifer feinen 3)an! abftatten für ben i^m t)erlie5enen Drben ber eifernen

?rone — gan3 ol^ne (5Jeben!3cid^en I)atte man i^n bod^ nid^t fd^eiben laffen tnoHen—
iber einige 6tunben barauf fag er im ©ifenba^^ncoupe unb flog baöon ....

3[ßa§ alfo für il^n nur ein 3ufäEiger 6inf(^ub in§ ßeben toar, aUerbingg

[!ein frembartiger, oon bemfelben nid^t greE abfted^enb ober gar im ^[ßiberfprud^

Ibamit, aber ebenfo tnenig notl^tüenbig bebingt ober mit 5lbft(^t Vorbereitet, ba^

HoEte bod^ für§ S^^eatcr feCbft eine natürlid^e 2[öeiterfü]^rung unb 3Beiterenttt)id=

lung tnerben, eine an bk 33orgängerfd^aften ftd^ unmittelbar unb organifd^ an=

rjd^liegenbe g^ortfe^ung, eine fi(^ au§ berfelben folgered^t ergebcnbe, neue ^^afe.

>o Saube unb £)ingelftebt mitten in ber 5(rbeit, ber Sine t)on ber 2ßitt!ür

innerer 35er^ältniffe, ber 5lnbere t)om ^obe unterbrochen tüorben, bort unternal^m

J§ 2[öi(branbt, birect an3ufc|en unb au§ ben einanber biometral entgegen=

fte:§enben 6t)ftemen biefer Reiben bie !ünftlerifd^en (Sonfequen3en in feinem Reifte

f^u sieben. @r tüoHte nid^t Dingelftebt bc§at)ouiren ober 2aube'§ 3^adt)tt)ir!ungen
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Befeitiqen unb c^ebod^te eBenfo tüenig 511 £)iefem jutütfäu greifen obet 3cnem un=

Bebingt gu folgen ; et fud^te nut au§ ben Metl^oben SSeiber p entnel^nten, tüa§ iJ^nt

ju :paffen fd§ien, ha§ t)on il^nen in t)erfd§iebenem 6tile (Sefd^affene gunt 2Qßeiter=

Baue äu öettüenben unb in l^armonifd^en @in!lang gu Bringen. S^ beutlid^erer

SÖßütbigung beffen erfc^eint e§ notl^toenbig, bie 3^!^ätig!eit ber ^tnei SSorgänger

unb il^re 5lrBeit§3ieIe einigerntafeen ju d§ara!teriftren.

Sögt fi(^ ßauBe'g £)irection§:periobe aU aBfoIut realiftif d^e, hk
2)ingelftebt'§ oI§ eine, fo ju fagen, becoratit) = :pIaftif d^e (^araüerifiren,

fo mu% bieienige 3Bi IBr an bt'§ oI§ bie ibcaliftifd^ öerfd^önernbe unb t)er=

ebeinbe Sufommenfaffung ber ülefultate biefer SSeiben gelten. SauBe'§, mit

ber Energie eine§ @IauBen§eiferer§ burd^gefül^rte ^Deformation be§ olten 25urg^

t]^eater§, tt)ar, feinem confeffioneHen S5e!enntniffe entf:pred^enb, eine burc^au§ :|3ro=

teftantifd§e getoefen; er „entfernte bie Silber au§ bem Tempel", in tüeld^em nur

,,ber ©eift" toalten follte, unb au(^ biefer nid^t anber^ aU burd§ hk SSernunft

unb ben ^unb be§ ^enfi^en, in üarer, Beftimmter §anbtung§= unb 6^red§«

toeife. £)er leBenbige 5!Jlenfd§ fear i^m hk §au:ptfad§e, im ©tütf tt)ie in ber

S)arfteIIung ; leBenbige ^enfd^en t)or 5lEem Verlangte er t)om bramatifd^en 5lutor^

toie t)om 6d§auf^ieler, unb el^er konnten fie ein Bi§d)en ju feft an ber @rbe

l^aften, al§ ha% fie hk ^Reigung öerrat^^en burften, t)om gegeBenen S3oben Ineg

in hk Sßoifcn ju entfd)tt)eBen. £)a§ bramatifi^e Söort, hk bramatif(^e ^^at —
oüe§ Rubere "war i^m tobte§, üBerf(üfftge§ S^eitoer!; t)om Suju§ becoratiöer

5lu§ftattung, t)on einer ettüa gleid^Bered^tigten ^itarBeiterfi^aft be§ DecorationS*

maler§, be§ ^^l^eatermafd^iniften, be§ ^oftümierg, ober ettna gar be§ ^iape^ierg

unb be§ ^öBelftofflieferanten ttioEte er nid§t§ tüiffen. ^iefe tnaren Böd^ften^

untergeorbnete §ilf§!ünfte , tt)el$e aIIenfaE§ au(^ entBel^rt tnerben fonnten.

3:^eoretifd§ B^tte er am lieBften ben 6tanb:|)un!t ber 6Ba!ef:t3eare'fd^en SSül^ne

eingenommen unb e§ ]§ätte Bei nie tieränbertem 6d§au:pla^ htm 3ufd§auer ha^ 5lu§--

l^öngen eine§ S^äfeld^eng mit ber ^nfd^rift: ,,hk^ ift ein SSalb'S ober „hk§ ift eine

Strafe" genügen muffen, il^m hk 6cene unb ben 6cenentüed§fel ju t)eranfc§au=

lid^en. 5ln €fjX unb geiftigen 6inn gunäd^ft unb möglid^ft auSfd^Iieglid^ Botte

fi(^ naä) feinem ^afürl^alten bie SBü^ne 3U toenben, unb tüenn er bem 5tuge,

bem eigenen fogar, eine 6;onceffion ju mad^en Bereit toar, fo follte fie toicbcrum

nur ben leBenbigen ^enfd^en Betreffen, aU ba§ einjig juläffige be§ Drte§ unb

ber Gelegenheit tnürbige ©d^auftüd^. @in tnoBlgeBilbeteö, ben ^lid Befriebigenbeg

^leufeere» tierlangte er t)om 6(^auf|)ieler unb natürlid^ in bem entf:prcd§enb Böigeren

Wa%c noä) t)on ber 6d§auf:|3ielerin, unb er !onnte fel^r braftifd^ in ber gormu=
lirung feine§ UrtBeiI§ fein, tüenn er mand^mal ein „tneiBIid^cS 6uBiect" nad^

biefer Seite Bin fofort für untauglid§ erüdrte. 2)ie anjiel^enbe ^enfd^Iid§!eit

tüar iBm eine gorberung für§ ^^B^ater, unb ttjenn er fi^ baju ^erBeilicg, auf

ein 8tücf Bcfonbere Mittel ber 5Iu§ftattung ju t)eTtt)enben, fo öerftanb er baruntet

oud^ nur bie, lüeld^e fid^ au§ ber S^ertoenbung be§ leBcnben S5üBnenmateriale§

getüinnen liegen. Seine ^nfcenirnng be§ „3uliu§ ß^äfar" üBte auf ha§ SGßicner

$PuBlicum ben öinbrurf eine§ epod^emad§enben XBcatercrcigniffc§ ; man brängtc

firf) baju, man f^3radö tüod^enlang nur bat)on ; aBer bie becoratitjen fünfte l^atten

mit biefem Erfolge tüenig ju fc^affcn, bie römifd^en S^cbuten, treidle baBei in



„©totion SBurQf^eater!' 411

6i(i)t !amcn, Bcf(^rön!ten fit^ auf eine fünftlciifi^ anftönbtae 35eranf(^auli(i^ung

ber batäuftcUcnben 6(^au^Iä^c — hk ^raft ber IeT6en§öoEen ©ru^^itung, hk
ben SBienern ^um etftcntnal öorgefü^xte 50^affentt)tt!uncj Ieibenf(^aftlt(^ Betoegtet

S5ol!§fccnen in ^lantJoEex ^notbnung Bilbete bie 5ln3ie^ung§!raft bet ^^ah-
fpeate'f(^en 2:tagöbte. 5Iu(^ in bem mobetnen Sfle^ertoite, tneli^ent er ia bo(^

feine entfc^iebene S3oiiie6e jutDonbte, unb ttjotin et feine tealiftifdjen %^eakx-

grunbfä|e jnnteift jut ©eltnng bringen !onnte, geigte er ft(^ ni^i öiel Der«

f(^tt3cnberif(^er; er ri(^tcte für ha^ 6alonftüde ha^ „gefd^loffene 3imnter" ein,

tt3eld§e§ bantal§ ein ^loWm toax ; er lieg nic^t aHju !oftbare ^öbel in mobernent

®ef(^niQc!e anfertigen, unb bie 5lnfprüd^e be§ ^uBIicunt§ in biefer 3iid§tung

toaren nod^ fo Bef(^eiben, ha^ c§ ft^on freubige§ Staunen erregte, al§ ha^ erfte

Sflunbfo^l^a unb ber neu erfunbene 6d^au!elftu^l auf ber SBü^ne be§ S5urgt5eater§

erf(3§iencn. @6enfo ttjcnig l^otte man ton bem SToilettenBebürfnig in feiner ^tn=

tigen UeBcrfd)trengli(5!cit unb immer ^rötentiöfer fi(^ gebenben UnentBe]§rIid§!eit

eine 5l]^nung. ^arie Äi er ferner, bie l^eute al§ ^rau ßiebt!e im f(^Ii(^ten

2öirt]^fd)oft§!Ieibe il^rer ^Berliner §öu§Ii(^!eit öorftel^t, Brachte hk SCßiener S)amen=

unb oud^ bie |)errennjclt in 5lufiu^r, al§ fie juerft in 6criBe*§ ßuftf:|3iel „geen=

l^änbe", in ber 9ioIIe ber ^arquife t)on 5!Jlenöitte bicfe j^oilettennarrl^eit in natur*

getreuer ^rai^t unb 9iei(i)ljaltig!eit ju ^robuciren unternahm unb ha§ t)er!örperte

5Dlobciournal auf bie SBüftne Brad^tc. Unb tüie „anfprud§§Io§ einfad)" tnürbe

jene bamal§ unDerglcid^lit^e Meiber!)crrlid^!eit erfd)cinen, tücnn grau ßiebt!e

t)ieEeid)t no(^ im SBcft^c i^rer bereinftigcn 6(^neibcrred§nungen toäre unb man
biefelBcn mit bcn ^oftenanfä^cn ber Iftcutigcn i:oilettenBubgct§, ni(^t einer „(Salon=

bome", fonbern einer „D^aiöen", öerglid^e. 60, tüie gejagt, trug hk S5ü^ne

SauBc'g in i^rcr öugcrlii^cn G^onftruction unb Einrichtung ben 3ug „^roteftan=

ix\ä)a" 6c^mudIofig!eit : ha^ SBort unb ber @eift aEein foEten e§ machen, unb

3toar bo§ realiftifd^e 2Öort unb ber realiftifd^e @eift. „SeBenbige ^enfd^en" —
ha^ tnar hk ^Parole, ^lit Sl^alefpeare Begann für il^n erft ha^ „^mk nod§

möglid^c" claffifd^e i)rama, mit ©riH^arger enbete e§. äßa§ fonft noc^ ton

bleueren ^ugelaffcn tturbe, tuenn e§ fi(^ in bcn formen ber ß^Iafficität Betnegte

unb nid§t tielmel^r mobernere gactur jeigte, ha^ mußte xtjm burc^ gan^ Be=

fonberc Umftänbe aufgeattjungen tüerben. Eine fo toeite S5ilbung§ftufe i^n bon

feinem erften, oBerften Sl^eatert^ef in Söien, bem hk SBürbe be§ DBerft!ämmerer§

Beüeibcnbcn unb al§ fold^er bie §oftl^eater controlirenben galiäifc^en Eabalier,

(5Jraf ßan!oron§!i trennte, fo Beftanb bo(^, in einem getoiffen 5pun!te toentgften§,

eine 5lrt @ef(^mad§t)ertt)anbtf(^aft 3tt)if(^en i^nen SSeiben, bie ber :poInifc§e @bel=

mann in feiner naiüen SBeife au§brüdte, toenn er erüärte, ha^ er hk „6tuc!'

mit ben na!eten gügen" — bie in römif(^em unb griec§ifd§em ©etoanbe, meinte

er — ni(^t leiben !önne. 5Iu(5 SauBe bulbete fie nur toibertoiEig
; fie entf:prad§en

ni(^t feinen ^Begriffen tion bem ,,S5ebürfniffe ber @egentnart".

i)er ^errfd^aft be§ äöorte§ unter SauBe folgte hk §errfd)aft be§ S5ilbe§

unter 3)ingelftebt. 5Jlit einem fpäl§erif(^ feinen ^ünftlerauge für ha^ ^Jlalerifc^e

BegaBt unb eine me^r Bilblid^ unb :plaftifd^ , al§ bramatifd^ conci:|3irenbe 5flatur,

Bel^anbelte er hk SSül^ne al§ ben tniEfommenften, toeil elaftifd^ften unb äu jebem

SSortourf ^affenbften Sf^al^men für bie mannigfaltigfte ^ei^e t)on SSilbern, hk
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noc^ baju ntd)t in ber Untje etne§ fijirten 5}^omentcy ^u öei-l^arren btaudjtcn,

fonbern, tüa§ ber ^aler unb bet ^ilbl^auer nt(^t erreid^en !önnen, in lt)e(^fe][=

t)oIIcr S5ett)cgimg bie il^nen ju ^5xunbe geletzten Intentionen auSjnbrüto t)er=

mögen. ^iefe§ SSerftänbnig füt ben ntalexifd^en Effect, qu§ lüeli^em 5ei ^ingel=

ftebt bie t)ottt)iegenbe ß^ultiüitung begfelben cntfptang, jeigte ft(^ baiin, ha^ er

ftd^ nid§t ettDa an§fd§lie§li(j§ bent ^affenbilbe jutoenbete, fonbcrn ba§ er mit

©injelgeftalten eBenfo unfel^IBar feine $Ißir!ung ^u ftnben unb p erzielen öerftanb

— QÜerbingg nid^t, tt)ie 2aubz, burt^ bie leBenbe (SJeftalt aEein, fonbern baburd^,

ha^ er ^ecoration unb fonftige§ ^^l^eaterrequifit mit berfelBen in hk entfpred^enbe,

l^armonifd^e UeBereinftimmung ^u bringen tonnte. @r öermod^te ba 3Bir!ungen in=

timfter ^2lrt l§erau§5uarl6eiten , um hk il§n ieber ^aler ptte Beneiben !önnen.

^m „MÜj^m t)on §eil6ronn" 3um SSeif^iel l^atte er ba§ bramatifd^ gan^ un=

fc^einBare 5Roment, tüie X^eoBalb mit feiner erfd§ö:|3ften %dä)kx ^erBerge im

Mofter fu(^t, p foI(^' einer Bilblid^en UeBerrafd^ung tertüanbt. 3n bem f(^tt)ülen

^un!el ber 6ommernad^t fi|en ber Sßaffenfd^mieb unb ha^ ^um %oh ermattete

Äät!^d§en auf einer am SSege Befinblid)en S5an!. 3uv 2inUn l^aBen fie ha^

^lofter, beffen g^ront il^nen pgelel^rt ift, unb t)on tDeld^em au§ einem @rbgef(^o§-

fenfter an ber ^Iofter:|3forte l^er ein ßid^tlein gaftlid^ unb tröftlic^ n)in!enb in hk

5flad§t ]^ereinfd^immert. T)k SSeiben eri^eBen fid§, unb ber ^Ite geleitet ha§ fid^

mül^fam auf it)n ftü^enbe ^äb(^en jum Softer, an beffen i;^orglodfe er 5iel)t.

S)a§ ßid^t am ?5^enfter öerfd^tüinbet, bie Pforte öffnet fid^ geräufd§lo§ unb geräufd§=

lo» tritt ein tüeipärtiger ^önd^ mit ber ßampe ]^erau§ unb toeift i^nen ftumm

nad§ bem Eingang, bur(^ iüeld^en fie fd^reiten, gefolgt öon bem 5Jlönd§ — bie

^Pforte fdaliegt ftd§ toieber, ber S5orl§ang fäEt. i)a§ OTe§ tDaren anfd^einenb

burd§au§ gonj neBenfödf)lid§e, geringfügige ^etail§, unb bod^ ergaB fid^ au§ i^rer

Sufammenfaffung eine 2Sir!ung, fo tiefgel^enb unb patfenb, ha% ber SSeifaU burd§§

§au§ raufd^te, 3)ie ^tmof:pl^äre, möd^te man fagen, öerftanb i)ingelftebt toie

mit bem 5JlaIer:pinfel in ha^ SSüT^nenBilb l^ineinjuBringen , hk SBü^nenluft bem

5luge be§ S^fd^auerS fic^tBar toerben ju laffen. ^Jlan mufete nur in 61§a!c=

fpeare'§ ,,§einri(^ V." ben Scenentoed^fel mit anfeilen, ber ben 3^1W^i^^^* öu§

ber t)on UeBermut!^ burc^Ieud^teten ßuft be§ franjöfifd^en Sogei§ in hk ftimmung§=

fct)n)ere, neBelüBerftogene be§ englifd^en üBerfe^te — e^ toar in ber ll^at, aU
l^ätte mit ber Secoration aud^ hk ßuft auf ber ^ül^ne gett3ed)felt unb toäre eine

anbere getoorben. ^iefe§ fo au§gefprod§ene ^erOortreten beg malerifd^en unb

:plaftifd^en Elementes in ber !ünft(erifd^en 3]eronIagung ^ingelftebt'§ mußte benn

aud^ entfd^eibenb für feine 5lrt ber 2:i^eaterfül)rung toerben. 5luf ben Bilblofen

$Proteftonti§mu§ ßauBe'g folgte ein finneBeraufd^enber 23ilbercultu§ ; ha§ S5urg=

t^eater Befam ^rad^tftüdfe ber 3infcenirung ju feigen, benen nidC)t§ Hon ber fteifcn

$Pcbanterie be§ etl^nograpl^ifd) = l^iftorifd^en ^unftgeM)rtent^um§ onHeBte, fonbern

in benen bie ^^antafie eine§ freien ^ünftlertl)um§ ba§ SÖßirüid^c mit if)ren

eigenen Gonceptionen t)crfd)moIj. 5lBer äu Oermeiben toar Bei foldjcr 9Hd[)tung

nidjt, ba6 ber ^cnfd^, ber 6d^auf:picler allmälig nur ben Söcitf) einer gigur

annahm; ha% feine Söebcutung fid) nad§ bem ^la^c Bemag, toeldjen er in bem

23ü^nenBilb auszufüllen l^atte. ^al)a aiiä) ba§ toenig leBl^aftc ^ntcreffe, tocld^eS

:3)ingclftebt im öJrunbe, mit einjelncn 5lu§nal)men, für feine Sdjaufpieler I)cgte,
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unb bct gcrin(^c, ^erfönlic^c ßontact, 'mdäjtx ätüifd^en il^m unb i^nen Beftanb.

6ic traten il)m nur ba^ IcBcnbe SBül^ncnmatexiaL tüte !3)ecotatton, ^afi^inene

unb tUoftüm ha^ leblofe, unb e§ fonnten bie Momente nic^t feT^len, in benen

ba§ fictjtcrc al§ ha§ tr)ettI)t)oIIete crfd^ien. 3)ingelftebt tt)ar nic§t, tote SauBe,

ber ©enetal bct Biaxin für ^ann tjon feinet ^tup^e fannte, ben Seiten felBft

Beim Planten ju nennen unb in ben SSetl^ältniffen eine§ ^eben SSefd^eib tüußte.

<Biä}Cxl\ä} tnat e§ nur Bö^ttjittige 5(ne!bote, aBer bie innere Slöa^tl^eit ^ftec^en

fol(^e 5lne!boten immer ju ^aBcn, bog i^ingelftebt'g pd^tiflcg ©ebäditnig für

bie eigenen jEl^eatermitglieber gar oft ^amcn unb ^l^Qfiognomien ft(^ entfd)Iü^fen

liefe. 60 I}aBe i^n ber üerftorbene 5Baron .^ofmann Bei einem S5efuc^e in ber

5)irection^loge tüä^renb einer clafftfd^en 35orfteEung ouf hu aBfc^euIic^e £)ecla=

mation einc§ itntergeorbneten jungen Gd§aufpieler§ aufmerffam gemotzt, ber nur

crft furje ^cii bem 33urgt]^eater onger^örte, iebenfall§ aBer bod) t3on l^ingelftebt

fclBft engagirt tt3orbcn toar. 2)iefer, bem $Ißin!e feine§ ©afte§ folgenb, ftoBe

barauf mit bem Xl^eaterg(a§ ben unglüc!li(^en 6pred^er aufmerffam gemuftert

unb mit t)ertounbcrter (^ntrüftitng aufgerufen: „2Ber ift benn ber Wenfi^? Den
fenne ic^ ja gar nic^t!" ^td)t t)iel mcl^r peifönlid^cg ^ntereffe Brad)te er au^,

tüieberum mit einigen ^u§nal)men, ben 5^ot)itäten unb i!§rcn 5(utoren entgegen.

5(u(^ ha !onntc e§ gefd^e'^en unb gefd)a^ e§ tt^irtlid), ha^ er, t)on S5e!annten um
bie Qualität eine^ in SßorBereitung Befinblid)en 6tüde§ Befragt, hk 5lnttüort

gaB: ,,^ä) fenne e§ nid^t; meine ^fiegiffeure l^aBen gemeint, ha% man e§ geBen

muffe, unb ba tnerbe i(^'§ ja oI]nebem auf ben $roBcn fennen lernen." £)iefe

oft unBegreiflic^e ©leid)gültig!eit gegen bie moberne ^piobuction mad)te i'^n ttjenig

ttjäl^lerifd) in ber 3u^öffung öon neuen ©lüden, t)on beutfd^en tnenigfteng,

tDö^renb er gegen bie gron^ofen ber jüngften l^eaterepod^e eine nic^t pi üBer=

toinbenbe ^Bnetgung ^atte unb fte mit fl)ftematif(^er ^eiubfeligleit faft gänjlit^

t)on bem 9tepertoire au§fd)lofe. 5luf einen 35ü§nen=gran3ofen l^ielt er aUerbingg

grofee 6türfc, aBer ber ttjar lein ganj moberner — er l^eifet ^oliöre. 61§a!e^

fipeare aBer mit ber fid^ üppig erfd^liefeenben güüe gettjaltigfter, pittore§ler @in3el=

unb ^affengeftaltungen , Sl^alefpeare toar fein SSül^nenetjangelium — für biefe§

lonnte er einen @ifer bc§ ^poftolat§ entttjideln, ber an SauBe gemannte, unb

ber i^n trieB, bie unmöglid^fte @lauBen§5umutl^ung bem ^puBlicum auf ber

SBül^ne annel^niBar mad)en gu tooEen, ben „6turm" jum SSeifpiel, an tt)eld§em

aBer benn bod§ alle feine fcenifd^e SSirtuofttöt fd^eiterte. 5ludö in (55oetl^e'§ „@ö^

t)on S5erlid)iugcn", ber legten großen Z^at feiner 3nfcenirung§!unft, toax e§ ha^

6^a!efpearifd§e , ha^ i^n anmutl^ete unb i^m eine, bem ^önig§bramen=6^!lu§,

feinem ftoljen ßieBling§tt)er!e im S5urgt!^eater, l^omogene 5lufgaBe Bot.

60 trar auf bie eine in§ ©jtrem gefül^rte ülid^tung ha^ ^jtrem einer ent-

gegengefe^ten ^iid^tung gefolgt, auf ßauBe'g, allen „^u§ftattung§tanb'' per^orre§-

cirenben, faft au§fd)liefeli(^en (S;ultu§ be§ 2öorte§, al§ beffen ^aupU

träger il^m ber 6d^aufpieler galt unb für itjU ha^ ttjid^tigfte Clement be§

3:]^eater§ tourbe, ber tjortoiegenbe S5ilbercultu§ i)ingelftebr§ , ttjeld^em ha^

SSort getniffermafeen nur al§ unentBe^rlid^e bid^terif(^e unb bramatifd^e @r!lä*

rung, ber 6d^aufpieler al§ hu leBenbige Staffage galt. Qn einem einaigen fünfte

trafen fi(^ bie Beiben Männer t3on fo einanber toiberfprei^enber 2:^eatermet^obe,
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in bet gcmeinfamen ^^IBnetpng cjegen 5lIIe§, töa§ tl^nen aU Bloß „Iiterartf(^e§

^Ipcxmtni" erfc^ien, in bem !ategorif(^en SutüdttPeifen jeber ^utnntl^ung, hu

f8ütjnc ju einem betattigen „©jperimente" l^etjugeBen, tt)eld§e§, ol^ne einen bitecten

^cgenmait^ätüec! be§ %^tain§ ^n erfüEen, biefe§ ju einem 35erfud§§felbe für hu

ßigenaxt eine§ leBenben ober tobten ^i(^ter§ machte, anftatt ha^, na(^ ben l^ietin

übeteinfttmmenben 5lnf(^annngen bet Reiben, bei* 5Did§ter nux füx ba§ SSebürfni^

be» ^^eater§ ba jn itin Ijdbe. ^i^i ber @ine nnb ni(^t ber 5lnbere :^ätte, um
ba§ ©efagte an concreten S5eifpielen beutlic^er ^u mai^en, ftd^ lüie SBilbranbt

ba^u entf^Ioffen, ba§ altgned§if(^e 6atl^r}piel ,,i)er d;^!(o^§", auf hu SBül^ne be§

SSurgtl^eaterg ju Bringen, ober ben 25erfud§ mit ber aUf:j3anif{^en ßomöbie

„^ame ^oBoIb" , ober ber claffifd^en garce be§ alten franäöfifc^en 5Ll^eater§

„5)leifter ^atl^elin" ^u matten. Unb l^ier tritt f(^arf unb l^ell ber unterf(^ei=

benbe ^un!t l^eraug, ber 2BiI6ranbt t)on ienen 35orgängern fonberte: er l^atte

öortoiegenb ben literarif d^en ßl^aralter be§ 2;i§eater§ in§ 5luge gefaxt unb

tnar üBerjeugt, il^m bamtt hu ibeal = :|3ra!tifd§e ober :pra!tif(^ = ibeale Ei(^tung

geBen ^u !önnen, tt3elc§e gtüifc^en ben 9^ot]§ttienbig!eiten be§ täglid^en @rforber=

niffe§ unb ben baöon aBftra^^irenben ^öc^ften SSeftreBungen ber ^unft p t)er=

mittein unb Beibe, toenn nid^t in ööEigen @in!lang, fo bod§ tt)enigften§ ^u einem

annel^mBaren modus vivendi ju Bringen t)ermö(^te. 2Ba§ hu jtoei S5orgänger

erftreBt unb gu Staube geBrad^t, ba§ moi^te il^m oft al§ eine gan^ gleidje, nur

mit öerfc^iebenen ^et^oben arBeitenbe S5ertr)e(^§lung bon S^l^eateratoed unb

S^^eatermittel erfd^einen — fie l^atten, t)om rein literarifi^en 6tanbpun!te au§

Betrachtet, ^eber in feiner Sä^eife, nur für ben toürbigen 2^1öeatera:|3:|Darat , ben

geiftigen unb materiellen, geforgt. ßauBe Vtte ba§ moberne 6(^auf:|jietert]^um

be§ ^urgt^eaterg gefc^affen unb bemfelBen hu 6:|3ra(^e gegeBen; er ^atte, um
bem 6(^aufpieler tüeite 2ummel:plä^e auf^utl^un, ein unterf(%ieb§Io§ reid§l^altige§

9fte:pertoire ^^ergefteUt , toelc^eg ^ingelftebt ol^ne Weiteren SSebad^t fii^ Verengen

unb toiebereinf(^rümpfen ließ — t)on ben ettoa öiertl^alBl^unbert Stürfen, toeld^e

ha^ SSurgtl^eater^^flepertoire unter SauBe umfaßte, BlieBen unter ^ingelftebt nid^t

ganj ^nbert aufredet — toeil er eBen feine Sorgfalt einer gan^ anbern Seite

be§ Ml^nenaplparateö ^ugetüenbet l^atte, toeil er toieberum hu becoratitje 3[n=

fcenirung§!unft be§ SBurgtl^eoterg fd^uf unb itjvx bafür ein Befd^rän!te§ 9te:per=

toire öon geeigneten bramatifd^en „OBjecten" genügte. SßilBranbt nun mit

bem bidf)terifd)en ®efid^t§pun!te, öon toeld^em er Beim £)irection§antritte feinen

Ausgang nal^m, unb toeld^er i^m fortan bie S^lid^tung toie§, l^atte nid^t§ t)on

bem, tt)a§ feine SSorgänger getfjan unb erhielt ,
ju Verleugnen unb t)on ftd^ ju

tüerfen ; er !onnte im ©egent^eil hu oon SSeiben getoonnenen Ülefultate mit 2)an!

annehmen unb für fid^ unb feine 9fle:|3ertoire5it)edte nuißBar mad^en; er !onnte fie

fogar in eine, fie miteinanber öerfö^nenbe unb einanber ergänjenbe ^ßerBinbung

Bringen. SCßort unb ^ilb Ratten nur eBen nid^t mel^r um bie 5lIIein()crrfd^oft

auf ber S3üf)nc ,yi ftveiten, fonbern fid^ jum 5Dienfte be§ ^id^terS äu ücrBinben.

SSilbranbt ließ Bei feiner 9tcgiefü()rung nie anßer %iS)i, toorauf SauBe ha^ ®e=

tüirfjt gelegt Ijattc; er fud^te nad^ feinem Beften .können unb ^Dleinen ha^ fd^au=

fpiclerifdje Üalent gu :pf(egen unb in ben $Borbevgrnnb ^u Bringen; eBcnfo tuenbetc

er feinen, biird) ha^ Stnbinm ber fünfte unb burdt) hm geiftigen S3er!el)r mit ben
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^nftlctn c^etüonnenen feinen f8M haxan, in ber fcenenBi(bItc§en 5lu§atBeitung bet

S3ü^nenbarftellnnqen ha fortaufal^ten, lüo 5DtngeIftebt anfgel^ört, — nnb hu ^nfcene*

fe^ung ber gQuft=2ttlo(iie allein fc^on !onnte et!ennen laffen, tnie ^oä) et biefeg

becorotiüc Moment anfc^Inq, unb tnie er e§ 3u öertnenben toußte. 5116er bamit

meinte er boc§ nur bie Hilfsmittel für feinen literarifc^en SBü^nenjtoeif fid^ ju

eitlen cjemad^t ju l^aBen, unb ha allerbing§ trat eine ftar! Bemerkbare £)it)ergenä

c^egen bie literarif(^e ®efd)moc!§ric^tung be§ S3orgänger§ ju Za^z. 5Der <B^ah'

f:pearc=ßultu§ erful^r eine empfinblid)e 5l6minberung. S3or 5lEem öerfc^itjanb hk
5lup]^rung be§ ^önig§bramen=6i5!lu§ in gefd^loffener ülei^enfolge, hk „6!a!efpeare=

SSod^e'', bie t)on SSeginn be§ ^al^rcg 1875 an burt^ ein l^albeS 3aT^räe)^nt ju

einer 5lrt 3inftitution be§ SSurgtl^eaterg qetüorben fear unb ftet§ il^re Begeifterte

©emcinbe um fi(^ t)erfammelt ^atte. 5lBer fd^on im legten i)irection§ia]^re

^ingelftebf§, tüelc^eS il^n Beinal^e forttoäl^renb in ber ^ran!enflu6e gefangen

l^ielt, tüar bie ^Kontinuität biefer ^uffül^rungen unterBroc^en tüorbcn. 6ie Be=

gegneten öon Seiten ber 6(^aufpielet, tüie ber abminiftratiüen ^Kl^eaterBeprbe

mannigfachen 5lnfe(^tungen, tDeil bie Bei jeber SCßieberl^olung erforberlic^e unb

ouf SBodjen alle anbere SSül^nenarBeit löl^menbe ^ü^e ber ^roBen unb fcenifd^en

SSorBereitungen nid)t in richtigem S3er^öltni§ mit ben erjielten ülefultaten ju

[teilen fd^ien. S3ei 2BilB raubt fanben biefe @intt)enbungen um fo leidster @e=

l^ör, aU er mit feinem pcrfönlid^en @efdf)madfe ber „jtüangStüeifen 33orfül§rung"

biefe§, mit fo mand^erlei Unge^euerlid^feiten burd)fe^tcn 6tüdte= unb 6cenen=

com:plei-e§ nid^t BefonberS fl)mpatl)ifd^ gegenüBerftanb. 6o tüurbe hk ,,61^a!e=

fpeare=2öod^e" an§ ber S^lci^e ber 3:f)eatertüod§en gcftrid^en. S)od^ aud^ fonft l§atte

bie ^irection§e:|3odöe 2B i l B r a n b t ' § feine naml^afte ^oHection t)on 61§a!efpeare=

5lup^rungen ju öeräcid^ncn , unb nur in tüeiten ^nteröallen tnurben 5^euein=

ftubirungcn ber „33eäöl)mten 2Biberfpenftigen", öon „SSag ^^x Inollt" unb „S5iel

£&rm um 5Hd)t§'' mit ©lüd^ unternommen. 3BilBranbt'§ literarifd^e 5^eigungen

fd^einen, in ^ejug auf ba§ grcmblänbifd^e, mel^r nad§ ber altclaffifd^en unb ber

romanifd^en 3)id§tung l^injulenfen. 5lBer bie internationale 5lu§geftaltung be§

9te|)ertoire§ Bel^anbelte er aU bie ^flid^t einer ^ül^ne t)om Klange be§ ^urg=

tl^eater§; fie mufete ftd^, tüenn aud^ in ber 6prad§e an bie eine £anb§mannfd§aft

geBunben, bod§ in ber SBürbigung unb §eran3iel^ung ber fremben Literaturen ^ur

SSeltBü^ne crl^eBen, unb ^tnar nid^t Blo§ mit 9flüdtftcf)tna5me auf bie moberne

^ßrobuction, fonbern biefer ^o§mopoliti§mu§ follte nad^ feiner UeBeraeugung aEe

Seiten umfaffen. @ine fold^e SBü^ne mußte ftd§ aud^ ben ßu?u§ be§ ,,Blo§

literarifd^en ©jpertmente»" geftalten bürfen unb ba§felBe nid^t al§ uuäuüerläfftgen

3eit= unb ©elbuerluft äurüdEtüeifen, tüenn e§ fid§ barum l^anbelte, ba§ ^uBlicum

mit einem 2ßer!e Be!annt ju mad^en, tüeld§e§ einen 5pia^ in ber äßeltliteratur

l^at. Seine le^te ^irectionSarBeit toar in biefer SSeaiel^ung hk d)ara!teriftifd^ftc.

ßr Brad^te hk für bie 6ulturgefd§id§te 9tu6lanb§ fo Bebeutfame S5ü^nenfattre

„^er ^ebifor" öon @ogol auf ha^ SSurgt^eater, oBlool^l er fid^ fein ^e^l bar=

au§ mad^te , bog hk äßirfung berfelBen auf ein l^eutigeS, nid^truffifd^e§ $uBlicum

f(^toerlid§ eine fe!§r nad^l^altige fein fönne. 5lBer er meinte eBen aud^, berartige

bramatifd^e ßuriofa t)on literarifd^er unb fogar culturgefd^id§tlid^er SBid^tigfeit

bürften ton 3ett a^^ S^^t auf ber SSül^ne geaeigt ttjerben, unb fo leBl^aft fritifd§en
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SlBibetfptud) et in bet %fjai exful^r, man fü^lt \{ä) bennoij^ geneigt, i^m M-^n=

ftimmen, iüeil gegenüber ben SßeftteBnngen , tüelc^e bem ^urgt^eatet ben Ü^ong

ber ^erften beutfd^en 33ülöne" ftreitig madien möchten, boSfelBe um fo entfd)ic=

bener feinen ßl§ara!ter ju bem einer „äBeltbül^ne" ju. ertüeitern trad^ten mug.

6elbft ber ^Jel^lgriff ber legten 6aifon, unmittelbar auf ben glan^tiollen Erfolg

be§ „^önig €ebipu§" ben in ber 2ßir!ung bo(^ t)orau§ftd^tli(^ fd§h3äd§eren

„Oebipu§ auf .^olono§" folgen ju laffen, erüärt fid^ aii§ ber Regier, ha^ (^i-

periment öoKjumadien unb ba^ ^a% feine§ ®elingen§ jueriproben. äßilb raubt
toar eben !ein „^^eatermann'' in bem aEtäglit^en unb :pra!tifc^en Sinne be§

SlBorte§; er toar unb fül^lte fi(^ al§ ber literarifc^e gül^rer be§ 2:!§eater§, ber

ba§feI6e, bei aEem fürforglit^en SSebad^t für hk $erbeifc§affung ber nötl^igeu

SBegje^rung, boä) bem 3beale gulenlen unb e§ in ber 9tid)tung uac^ bemfelben

erl^alten muffe.

*

@inen 35ortt)urf l^at S[ßi(b raubt tt)ä!§reub feiner i)irection§fül^i-ung t)iel=

fad§ erfal^ren muffen, ber i^m einige bittere ©mpfinbung bereiten mochte, iDeil

berfelbe ein f(^tt3ere§ S5er!ennen feinet (^^axalkx^ in ftc^ fd^Iofe: ben S3ortüurf,

ha^ ber bramatifd^e £)i(^ter SOßilbranbt t)ou bem ^irector SQßilbranbt allju

ftar! begünftigt, bag i^m fo gut für feine Origiualarbeiten, tüie für feine Heber

=

fe^ungen unb SSearbeitungen ein ^u breiter ^la^ im 9fle:pertotre eingeräumt toerbe.

^el^r ober miuber bleibt biefer 35ortt)urf ja bod^ feinem ^ircctor erfpart, ber

auf einem feiner ßeitung amtlid^ überanttoorteteu 2^^eater eigene 3Qßer!e jur 5luf=

fül^rung bringt; hk 5ln!lage ber ©elbft^rotegirung tütrb fid^ unau§bleibli(^ fofort

gegen i^n erl^eben. 2)a§ ^lutorenöölftein ift ein in (S;oncurren^fadt)en l^öd^ft em=

:pfinblid§e§ unb einanber gegenfeitig eiferfüd^tig controlirenbe§. TOer nit^t üon

ben 5lutoren aHcin !ommt ber S5ortt3urf; aud^ 6oId^e bet^eiligen ftd§ baM, bk

abfolut fein befonbere§ ^ntereffe an ber €>aä)e l^aben !önnen, benen e§ aud^ gar

nid^t fpecieH um§ SLl^eater ju tt)un ift, fonberu tüeil überl^aupt ^emanbem ettoag

§Böfe§ nad^gefagt tüerben !ann. @§ tritt ]§ier abermals in§ 6:piel bk angeborene

Su(^t be§ ^enfd^en, an bem ^itmenfd^en 6d§tüä(^eu p entbecfen, unlautere

^otioe l^erauS^ufinben, unb ber eigentl^ümlii^e §ang, felbft ba neibifd§ ju fein,

tüo gar feine birecte S3eranlaffung baju öor^anben ift, tüo man fid^ in gar feinem

:perfönlid§en 20ßett!ampf ber Qutereffen befinbet, tt)o man fid) burd^ bk Erfolge

be§ 5lnberen gar nid^t benad^tl^eiligt fül^Ien !ann unb nidf)t ben minbeften 33or=

t^eil batjon ^ätte, tüenn ber Rubere in einer miuber günftigen '^^ofition toöre,

ober gelüiffe SBortl^eile nid^t erreid^te. @§ gibt aud^ einen, fo ju fagen, uneigen=

nü^igen 91eib, beffen ^^leugerungen unb ^unbgebungen ftd^ aber t)on benen beS

egoiftifc^ intereffirten nid^t fel§r unterfd^eiben. @in X^eaterbirector , nod^ ba^u

ber eine§ .^oft^eaterS, ber baU 5lnfe^en unb bk ©molumente eine» fold^en genießt,

fott nid^t audt) bie f^rüd)te be§ 2)ramati!er§ einl)eimfen bürfen. SGßeld^e Angriffe

unb ^ntoürfc l^at nid^t Saube ju beftel)en gel^abt, obtnol^l bieicuigen feiner 6tüc!c,

tüdäjt er a(§ 2)irector auffül^rtc, tüenu fie feinen ©rfolg l^atten, alSbalb trieber

t)om ^Jtepertoire abgefegt tDurben, unb bie eine ftarfe SÖßirfuug erhielten, bod^

getüiß ebenfo gut nad^ ben ^Kegeln ber getDöfjulid^en 2^^eaterprayi§ aud^ unter

icbcm anbern 3)ircctor fortgefpielt ttjorben tüäreu. Ober I)ätte t)ieEeid^t ein ^In*
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bcrer ^oöttäten tute „®raf ßffcj" unb ,,eato t)on @tfen" öom 2:^eatei'äettel t)er=

fd^tüinbcn laffcn, fo lant^c bie ^affenta:p:|3oxte i^x S5erT6IeiBen p einem @eBote bex

einfad^en Dc!onomie mochten? ^ingelftebt aHerbtncj§ l^atte tnenigfteng biefc 5ltt

üon 33efel^bungen nid^t ju erfal^ten, benn er fügte ^u feinen fonftigen 5!Jltffet^aten

ni(^t anäj bie, ein S)ramati!er ju fein, ^en einzigen ernftftaften btantatifc^en

33etfud), ben er im ßeBen mit bem 2;rauerfpiel „^a§ §an§ ber SSarnetjelbt"

begangen, l^ielt er üüglic^ öon ber f8n^m ferne nnb lieg ft(^ burd§ !eine ßodung

feiner ßitcüeit, bie oft genug unternommen inurbe, herleiten, ba§feIBe au^ nur

proBetüeife, felbft Sei einer SCßolöIt^ötigfeitgöorftellung, geben ju laffen.

I)er jl^eaterbircctor, ber ba§ ^i§gefd)ic! l§at, 3ug(ei(^ bramatifd^er £)i(^ter

ju fein, ober rid^tigcr, ber bramatifd^e 2)i(^ter, ber t)on bem 5!Jli6gefd§i(S getroffen

toirb, 2^]^caterbirector ju tücrbcn, fiätte beim 5lmt§antritte eigentli(^ unter feinem

ßibe 3u erflären, ha% er hm ^utor brausen gelaffen unb il^n nid^t unter irgenb

einer SSer'^ütlung einjufd^tüär.^en gebcnfe. @§ tnäre ettüaS 5le!^nlid§e§ toie in

$ari§, tuo bie, eine öoHftänbige 2^f)caterbictatur au§übenbe ,,@efeEf(^aft ber bra=

matifd^en Tutoren" bie SScftimmung burd^gefüfirt ^ai unb aufredet erl^ält, bog

fein 3)irector auf ber t)on i^m geleiteten SBül^ne dn t)on il^m öerfagteg 2Ber!

^auffül^ren bürfc, um e» htn 3)ircctoren unmöglich äu mad^en, fid§ burd^ eigene

Irbeiten t»on ben 6a^ungcn ber @cfcllfd()aft unb ber Autorität be§ 6d§riftfteIIer§

ju emancipiren. Dffenbad^, jum SBeifpiel, burfte in ber Q^xi, aU er toirÜid^er

)irector einer Cpercttenbü^ne toar, auf berfclben feine feiner eigenen Operetten

jeben. ^a§ f)ätte bann überall, alfo aud^ im SSurgtfjeater ju gelten. Sßilbranbt

iber, mit bem naiüen ^rbeit^brange be§ ^oeten, füllte benfelben, in ben erften

fal^ren feiner 3^^catcrfü!)rung, burd^ hu ^flid^t be§ 5Director§ e!^er nod^ gefteigert.

^^m mod)te e§ fd^on aly eine 3?erfäumnig, al§ ein 5^a(^laffen im 5lrbeit§=

»ifer gelten, tncnn einige Monate berftrii^en, oftne ha% er ha^ ^^l^eater aud^

bi(^tenfd[) ju förbern geftrebt l^ätte, o!^ne ha^ biefe§ :|3flid^tburd^brungene 6treben

nid)t audf) auf bem S^l^eaterjettel fii^tbar getnorben tnöre. .konnte e§ nic^t mit

inem Originaltocr! gcfd^el^en , lieg il^m aud^ ha^ materieEe S)irection^gefd§äft

Wd§t bie nötl^ige ^ugc unb greil^eit bc§ ®eifte§ baju, fo tnar ber £)id§ter

penigfteng Ui ber ^uffü^rung fold^er 3[ßer!e t^ätig, bie o^^ne feinen ^eiftanb

luf unferm ^l^eater niemal» möglii^ getüefen tüären. Sößog ha^ S5erbienft einer

folc^en ^Bearbeitung unb il&re S5ebeutung für§ X^eater, be§ ^alberon'fd^en

,9^id^ter bon ^^lamea" 3. 35. — eine ber rul^müoUften ^irection§Ieiftungen

^ilbronbt'g — nid^t mitunter ben SOßertlö einer originalen bramatifd^en 5lrbeit

mf ? Unb foHte er nid^t fid^ felbft für ben mit i^m l^armonirenbften, feinen 2;:^eater=

i:()rinci:pien unb 2^l)eaterplänen fügfamftcn bid§tertf{^en 5!Jlitarbeiter galten? 5lIfo

arbeitete er mit fi'ö^Iid^ unermübetem, immer nac^ neuen :poetifd^en ^Xufgaben

augfd^auenben unb fidt) immer erneuenbem ©ifer, o^ne 5lrg unb böfe ^l^nung,

o!^ne in ber eigenen £auter!eit be§ 6inne§ baran ju benfen, ha^ biefe $flid§t*

begeifterung, biefe il^m al§ felbftt)erftänblid§e 5^ot^toenbig!eit feiner neuen Stellung

erfd^einenbe 5lrbeit§T^aft aud^ eine anbere Deutung unb 5lu§Iegung finben, ha^

l^dmifd^e SSerbäc^telei i^r ganj anbere SSetneggrünbe unterfd^ieben fönne. @nt=

blöbete fid^ hu ^ögtniaigfeit bod§ nid§t, biefen in @elbfad§en mit ber Unbefan-

genl^eit be§ ^inbe§ l^antirenben , uneigennü^igften ber 5Jlenfd^en förmlid^ aU
I5cutf(|e aiurbfc^QU. XIII, 12. 27
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einen fold^en l^inaufteHen , ber na^ Tantiemen l§ajd§e unb tl^m nat^^ureij^nen,

tücld^e 6(^ä^e er burd§ ha§ füt ben „^itector" fo leichte „^poufftten" ber 5trBetten

be§ „5Di(^ter§" einl^eintje. @§ Berettet bent SSerfaffer biefer ^ü^je ]§ente no(^

eine tt»a]^re S5efriebignng, baß er bantal§ in ber Sage bdr, na(^ eigener @r!nn=

bigung nnb auf ©runb ber Betreffenben ßaffenBeläge burd§ eine Sournalnotij,

tt)eld)e i!§ren SBeg in bie Bebeutenbften beutj(i§en Leitungen fanb, ben giffermägigen

9fla(^triei§ 3U liefern, ton e§ mit biefen, ton bem gelbgierigen „S^antiemeniäger"

aufgel^äuften 6c§ä^en fic§ in SBal^rl^eit öerl^ielt. £)er „ütid^ter t)on Sölantea",

ber il^nt bo(^ fo äiemli(^ ben S^ttauftoanb einer OriginalarBeit !often mod^te,

unb ber für bie ßaffe be§ S5urgtl§eater§ ftd^ fj) getoinnBringenb erinie§, Brai^te

bem SSearBeiter ha^ einmalige UeBerfelungg^onorar Don 200, fage 3U)ei!^unbert

©ulben ö. SQß. £)a§ @rträgni§ ber g^auft=@inri(^tung, tt)el(^er er hk t)on groben

unb ^angleibienft il^m gelaufene, f:pärlt(^e ^u^e vieler Monate l^ingaB, lie§ fid§

mit nod^ tjiel einfacherem 3iffetnanfa|e barfteEen : e§ U)ar= 0. SBilbranbt l^atte hk
%xbäi al§ „geit3ö!^nli(^e Olegiearbeit" Bel^anbelt unb !ein „@jtral§onorar" für

biefelbe „einftellen" laffen. 3^ifc§^n biefem 5lnfa^e t)on 200 unb Betüegten

fid^ anä) aEe fonftigen „S5earbeitung§!§onorare". i)er in fold^er !na:p:|3en 3tj!et=

fprad^e gefül^rte, !eine ^Inätoeifelung unb ©intoenbung plaffenbe S3ett)ei§ genügte

tnenigfteng, um ha^ unlautere ^erebe tjerftummen p ma^^n, SßilBranbt felibft

tourbe t)on ber S5eröffentli(j^ung iener 5floti3 üBerraf(^t — tnöl^renb be§ 5erienaufent=

]§alte§ in ^allein erl^ielt er ^enntnife bat)on — benn i^m in feinem, t)on aEen

folc^en Meinli(^!eiten ber (Sefinnunggtoeife aBgetoanbten unb fie ^u fe!^r ignorirenben

5luftüärt§fd§auen be§ @eifte§ tüäre e§ nie Beige!ommen, fo ettoa§ rid^tigfteEen 3U

laffen unb ft(^ gegen fold§e, il^m gar ju ungereimt bünfenben 5lnf(^ulbigungen ^u

rechtfertigen ^).

*

2)iefe, ftd^ üBer hk Banalften unb gerabe barum oft unerläglit^ften ^Rotl^tüen^

bigfeiten unb ßautelen l^intuegfe^enbe ^aitetät be§ angeborenen 6inne§abel§ be«

geii^nete ül6er!§au^)t bie (Sef(^äft§art be§ „S;]§eatermanne§" SBilBranbt. Sßenn er

aud§ aEe fonftigen gac^talente, bie großen toie hk lleinen, bafür gel^abt l^ätte,

ha^ Talent be§ ^l^eaterbiplomaten l^atte er entft^ieben nid§t. @r toar t)on einer

ni(^t na(^ rechts , nid)t naä) lin!§ au(^ nur um eine§ §aare§ breite aBbiegenben

©erabl^eit be§ 2Qßorte§, iDeld^e aber nid^tg t)on ber ,,bemo!ratifc^en" ©roB^eit

£auBe'§ unb nid^tg tjon ber „arifto!ratifd§en" S3ru§querie 5£)ingelftebt'§ l^atte,

fonbern fid§ in ber feinen SCßol^lgemeffen^eit be§ gefeEfd^aftli(5en 3:one§ l^ielt,

aud§ nid^t, toie jene Beiben Wirten unb 5lBarten ber „(Serabl^eit" fo oft, bod§

nur eine ^JJla§!e ber Sl^eaterbiplomatie, fonbern hk „©erabl^eit be§ $princtpe§"

tüar. ^a§ gültigfte S^ugnig bafür fteEte i^m ber boEenbete unb äuglcid^ in

feiner 2öeife gutmüt^ige ßouliffenbi)3lomat au§, ber il^n auf ben 2)ircction§|3often

Berufen unb beffen aEejcit öermittlung§luftigc, fid^ im giertanj ber 9mtffid)ten gc=

faEenbe, nad^ ^^u§glei^en unb ^uStnegen fud^enbe 9latur fid) im ©runbc Ujenig

mit ber oBfoluten S^erftönbnifelofigfeit* 2ßilBranbt'§ für biefe 5lrt ber O^egierungS"

M 3:ie neuerbingg burc^ bie ^eituiiQcn ae'^nibe ^otij, ba§ Sötlbranbt Don ber ©cneral«

intcnbaiti eine „^Ibfertigunö" Don 9000 föulbeu eit;altcu Tjabc, fdjon alä eutfd^äbiGinit3 bafür,

bafe er für fü Diele Bearbeitungen frembcr ©tücfe feinerlei .^onorar empfangen, beftätigt bie

oben gemadjten eingaben unb bie gemifj nidjt unmäfjige 3lbfertigungä|umme änbert baron crfl
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fünft ttertrug: ber UerftorBcne ©cnerolintenbant nämlid^, SSaron §oftnann.
e§ War aHctbinc^g nur ein nec^atibeg Seitönig, in hk fd^ex-jT^aft petftfftixenbe

gorm einer 5lnc!bote c^eücibet, dbcx gerabe baburc^ um fo Verebter unb fd^Iat^enber.

S3aron §ofmann l^atte hk 5l6fid^t, eine 6d§aufrielerin „j(^nteräIo§" au§ bem
^urcjtl^eater ]^inau§äubipIomatiftren , unb ber ^irector foUte i^m haM Be:§ilf({(^

fein; biefer akr „im ß^ara!ter" fetne§ 2ßefen§ bleibenb, au§ bem er bod^ nii^t

l^eroug fonnte unb tDol^I au(^ nid^t mochte, leitete hk ^our:|3QrIer§ mit ber Dame
berart ein, ha^ fie fofort SBefc^cib tonnte unb birect hk ^Jrage ftettte: ,Man
tüiH meine ^ntlaffunc^?" Dirccte fragen aBer :|3flegte SÖßilbronbt birect ju Beant=

tüorten, unb er tüic^ anä) l^ier nid§t au§, er Bejol^te o^ne 3Bettere§. 60 bic

Darftellung, tneldjc SBaron ^ofmann felbft t)on ber ©efc^ii^te gaB, unb barauf

eBen tuenbcte er l^olb ärgerlid), ^al^ fc^erjl^aft feine 5lne!bote an.

S)er öerftorBene ^önig t)on SBürttemBerg — erjäl^Ite er — ]§atte einen

5^rit)atfecrctär, ber fid) t)om S5auernfo!^ne burd^ Befonbere 5lnftettig!eit unb ^iin=

big!eit gu biefer 6teEung emporgearbeitet f)atte unb, oBtüol^l in ülebe unb $al=

tung ha^ Bäuerliche 2Bcfcn oft genug Derratl^enb, tro^bem, ja DieEeid^t gerabe

be§I)oIB ha^ Sßertraucu bcy alten ^önig§ genoß/ ber il^n gerne ju allerlei :per=

fönli(^en Aufträgen unb Befonbcrg intimen 5Jliffionen tiertnenbete. 60 lieg er

i^n bcnn and) eine§ 2;ageS fommen, um il^n in Befonberer Beübung naä) 3^ran!=

fürt am ^tain ^u fd^iden, h)o bamal§ nod^ ber S3unbe§tag refibirte. 2[öürttem=

Berg tüar auf bemfelBen burd^ grci^errn b. ßinben Vertreten, ben f:päteren con=

ftitutioneEcn 5)Hnifter, ber bcn confertjatiöen Staatsmännern be§ SSormärj al§

ein l)öd^ft anrüd^iger fiiBeralcr galt unb il^nen barum an(i) fel^r Inenig in jene

^od^anfel^nlid^e Üicpröfentanj bc§ feligcn beutfd^en S3unbe§ :pa6te. gürft Wdkx=
niä) l^atte fd^on ^u tDieberl^olten ^alen feinen Untnitten üBer hk freifinnigen

5lntt)anblungen !unbgcgeBen, bereu ftd§ ba§ räubige S5unbe§tag§fd§af fd^ulbig machte,

unb ^önig SQßillöclm, fo fijmpatftifd^ il^m ber ^aron perfönlid^ tüar, unb fo fe^r

er inggel^eim mit i!^m üBercinftimmte, er!annte e§ bod^ al§ miglid^, in allp

fd^roffen ©egcnfa^ 3U bem ©eit^altigen in SOßien ju gerat^en. @r ^citte alfo hk
^Berufung ßinbcn'S Befd)loffcn. i)od§ foUte biefelBe, um ben il^m fo tüertl^en

©taat§biencr nid^t. 3u öeiic^en, in fd^onenbfter SSeife unb unter S5ermeibung

jebe§ 6c^eine§ einer Ungnabe gefd^el^en. 2)er ^riüatfecretair alfo follte in birecter

^tffion beö ßönig§ i^n juerft gan^ bi§cret unb in jartefter ^Jorm auf hen not5=

iüenbig gcttiorbenen @ntf(^lu6 öorBereiten unb il^n ber ungeminberten §ulb be§

^onard^en öerfid^ern, fotrie ha^ fid) berfelBe feine Sßieberöertüenbung im 6taat§=

bienfte öorBeT^alte. Da» 5llle§ fe^te ber ^önig feinem S5ertrauen§manne au§ein*

anber unb l^änbigte ii}m ha^ @ntlaffung§becrct ein, h)eld^e§ bem 6taat§manne

in iJranffurt nad^ Vorangegangener entfpred^enber ^räparation üBergeBen tnerben

follte. „5l6er iä) Bitte @ure ^ajeftät ju erU)ägen" — erlauBte fid§ ber 6ecretär

3u Bemer!en — ,M^ ^aron ßinben ein fel^r auftnaHenber §err ift unb ftar! in

bie§ö:§e ge^en tüirb." — „Darum, mein ßicBfter, fd^ide id^ 6ie ja eBen l^in, toeil

id) tüiH, ba§ 6ie Dem 3ut)or!ommen unb tl^m bie ©ac§e in Befänftigenber Söeife

BeiBringen." Der ^riöatbelegirte reifte aB, tarn in g^ran!furt an unb lieg fofort

Bei §errn tjon Sinben anfragen, tnann bevfelBe geneigt fei, i!^n p empfangen, ha

er ilö^ einen Specialauftrag be§ ^önig§ mit3ut^eilen l^aBe. Der ]§i|!öpfige

27*
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Sßunbe§tag§gefanbte tüattetc aber ben S5efud§ be§ !5ntgli(^en ^anbatar§ gar

ni(^t ab, fonbern ftürmte fofott ju bemfelben !^in. „©ut, ba6 6te ba finb" —
braufte er l^eröor — „xä) l^aBe eben eine S5ef(^tüerbe nad^ Stuttgart fenben

tüollen. 5lIIe meine Schritte tüerben öon bort immer bur(^!renät, iä) ttjerbe Be=

ftänbig begaöouirt, unb \ä) ^dbc Seiner ^Jlajeftöt öorfteUen tnotten, ha%, tüenn

ha^ nid^t grünblid^ anberg tnirb, ii^ mic^ ge^tüungen fe^en ttjürbe, auf meiner

@ntlaffung ^u Beftel^en." — „Da ift fie fd^on!" :|3la|te ber Rubere l^erau§ unb

30g ha^ intlaffunggbecret au§ ber 2^afc§e. £)a§ tüax hk belicate unb bi^plo*

matifd^ jaxte 295eife, bie löniglid^e SSotfc^aft bem 5lbreffaten |änftiglic§ mitäu=

tl^eilen, p ttjeld^em SBel^ufe ber UeBerBringer cj^reß mit ber l^eülen 5Jliffion

Betraut Sorben tnar

60 bie 5lne!bote SBaron ^ofmann'g unb äl^nlid^, meinte er, fei e§ mit

ber 3)i^Iomaten!unft 3ßiIBranbt'§ befteHt, @in Beffere§ S^iiptg !onnte htm

(Serabfinn be§ „unbi:|3lomatif(^en" £)irector§ nid^t auggefteEt tüerben.

S5ei foldfter natürlichen SSefd^affenl^eit be§ ß^ara!ter§ unb ber Lanier tüar

e§ ttJO^I nid^t ju öermeiben unb nid^t p öertüunbern, ha% ber S5er!e]^r mit ben

^anjlcibiplomaten ftd§ für äßilBranbt nid§t gar (eid^t unb förberlid^ geftaltete,

unb hü% er il^n auf ha^ notl§tt»enbigfte Tla^ ju Befd^rän^en trad^tete. @r fud^te

fi(^ ftet§ in unmittelbarer S5erü!§rung mit bem (i^eneralintenbanten ^u l^alten,

oB berfelBe nun ^aron öofmann ober SSaron SSegc^n^ l^ieg, mit biefem

aEe§ 5^otl^tt)enbige auf Mr^erem 2[ßege ju öereinBaren, au(^ iijm. gegenüBer feine

gom:peten3 t^unlid^ft ^u tüal^ren unb alle 3^tfd§enBureauj nad§ ^öglid§!ett ju

umgel^en, um nid§t gegen 5lBfid^t unb ^iUtn unt)erfe]^en§ in ßonflicte ]§inein3u=

gerat^en, benen nur fel^r fd^tner au§3utt)eid§en ift, too^mel^rere ^m^en breinju^

reben l^aBen unb tierfd§iebene Stimmen gepxt tüerben muffen, konnte er bod§

Bei aller, tr)enigften§ öugerlii^en Ungeftört^eit feine§ S5erpltniffe§ jum früheren,

unb me^r nod^ ju bem gegentnättigen 3[ntenbanten, ftd§ ber äßal^tnel^mung nid^t

öerfd^liegen, ha% hk 3nftan3entl^eilung l^ier, tüie üBeraH, tno e§ ftd§ um eine

©jecutiöe unb bie 5lutorität berfelBen ^onbelt, i^^re 5}li6Ii(^!eiten l^aBe, unb ba§

bie 5lnfi(f)t eine öoEBegrünbete tnar, bereu aUerf^ärffte ßonfequenäen SauBe 30g,

aU er tüegen ber 5lnfteEung eine§ ^eneralintenbanten unb ber bamit unt)ermeib=

lidf) öcrBunbenen S5efd^rän!ung ber £)irection§getr)aIt fofott feinen ^türftritt t)om

^urgt^eater erüätte. 5Die Stneitl^eilung ber £)irection 3tt)ifd§en einem 2)irector

unb einem 3)ramaturgen fd^on tt)ar SSilB raubt, tüie frül^er erttjä^nt ti^orben,

unt^unlid^ erfd)ienen, unb bagfelBe mugte, mel^r ober minber, öon icber 2:^cilung

einer gü^retfd^aft gelten. 5Darau§ !onnte er fid^ !cin §cl^I madfjen, tüie frieblic^

unb freunbtid^ aud§ feine ^evfönlid^e Stellung ju Sharon Söegcani), unBeirvt

burd^ 3^if<^cnföllc, fid^ gcftaltcn mod)te. „^ur ein gan^ ibealcr ©cneralinten*

baut," meinte er, „ber, burd) innigftc (5^eifte§einig!eit mit bem 5Dircctor in

greunbfd^aft oerBunbcn, feine ^Hffion barin fud^te, biefem bie läftigcn 9^epräfen=

tanjpflid^tcn aB^unel^mcn unb für i^n hm 33cr!el^r mit ben §offpl)ärcn ^u öer^

mittcln, i^m auc§ fonft iebe, hk attiftifd^e 5lrBcit Bceinträd§tigcnbe Störung fern

in I)alten, nur eine fol^e utopifd^c ^rfd^einung tuütbe bie üöUige .£)armonie

cincä mel^rfad^ aBgeftuften 5I^eaterregiment§ möglid^ locrben laffcn." 3n hm
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legten Seiten tDaren au^ bie I^eateiiüftc boU t)on bett betfi^iebenarttgften ß:on=

Pict^t^cmd^tcn, iiub bie pö|lt(^!eit mit tneld^er bie '^aä)xx^i üon bem Ülütftntte

3BilBranbt'§ ^ctüorfd^ofe, bie ^ofd^^eit, mit tüeld^er ft(^ ba§ ©reignig, !aum an*»

ge!ünbiqt, nu(^ jd;on öoUjog, tüurbe mit biefen ©ernteten in unmittelbaren 3u«
fammcnftant^ qeSrad^t, unb an biefen 3ufammen]^ancj tüirb t)on ben Seuten l^eute

no(5 c^cglaubt, fo entfd^ieben SBilbtanbt felSft Bei jebet Gelegenheit unb t)or 3ebem,

ber eö l^ören moi^te, bagegen remonftrirte. @r fteHte nic^t in ^brebe, bag, tt)ie

immer unb überall Beim 2:5eater, e§ aud§ in ber SSurg mitunter ^Jleinung§=

biffcrensen, §ä!eleien unb ^H6l)eEig!eiten gelbe, bag e§ ©(^tüierigfeiten ju Be=

fiegen, Uebellounigfeitcn Staub 3u galten unb SSerbriepd^leiten ^u übertüinben

(jelte. ^a§ feien nun einmol bie gett)ö^nlid§en, im X^eaterboben !eimenben unb

in ber ßouliffcnluft niftenben 2:^eatcr!ran!5eiten , unb tüer ft(^ ni^t genugfam

abgel)ärtet fül)le, biefelben au bcfteben, ber fei !eine rid)tige X^eaternatur unb

tl^ue am bcften, ftd^ gar nid^t bamit ju befaffen. i)ur(^ berlei alfo toerbe er

niäji öcrtrieBen, benn er fei barauf Vorbereitet gettjefen unb l^aTbe fi(^ mit tjottem

25etüu&tfein bc§ ju ©rtuartenben barauf eingelaffen. 9lun aBer fül^le er, ha%

ifjux bie 3Biberftanb§!raft ju enttneid^en anfange, bafe i^n hie 5Jlert)en im ©ti(^e

Xaffen unb bie äöeitcrfül^rung be§ ^am^feg il^m tniberftrebe, nid§t tt)eil er ben«

felben überf)aupt für ettüa§ Ungel^örigeg l^alte, bem man au§ bem SÖßege gelten

muffe, fonbcrn tüeil er nid^t me^r ba^ geuügenbe innere ülüftaeug bafür in ftd§

t)crfpüre. „5^i(^t hk !leinen SOßibertüärtiglciten be§ %^takx^ treiben mid^ fort,"

fagtc er; „fonbern ha^ in mir nid^t mel^r hk rid^tige ^am^fe§luft öorl^anben ift,

ha^ id^ nid)t me^^r hm ^^Intrieb empfinbe, mid^ bagegen ju ftemmen, ha^ eben

geigt mir, tüie fjo^c 3cit e§ für mid§ ift, ju ge^en unb in eine anbere 5lrbeit§luft

3u !ommen. 5!Jlcine Zierden finb mein ©etüiffen; fte mal^nen mid^ immer jur

redeten 6tunbe."

3Bilbranbt tt3ar lein „gefürd^teter" ^^eaterbirector. 5ll§ feine ßanbibatur

ertDogen tüurbe, ba ^attc einer ber bebeutenbften Sd^aufpieler be§ S5urgt^eater§

i^m ha^ ^rognoftüon gefteEt: „SQßir 6d^auf:pieler muffen loiffen, ha% in ber

i)irection§logc bort ein ^ann fi|t unb un§ beim Spielen gufd^aut, t)or bem

tt)ir gittern — unb öor ®|em tüirb 9liemanb gittern." i)a§ tüar nun aUerbingg

gang ri(^tig biagnofticirt, aber e§ toax mtnber rid^tig :prognofticirt ; in ber Xl^at

„gitterte" !ein ©(^auf))ieler unb nid^t ber le^te ^l^eaterarbeiter t)or äöilbranbt;

über in feiner 5lbf(^icb§rebe burfte er bennod^ mit ftolger ©enugtT^uung confta*

tiren, ba§ hk ^i§ciplin be§ SSurgt^eaterS fi^ nie tabellofer unb ru5mt)olIer be=

tüäl^rt ^dbe, al§ tnöl^renb feiner, öon fo mannigfad§en Kalamitäten getroffenen

£)irection§geit. Unb in lieBen§tt)ürbiger 6d§lid^t^eit !onnte er ftd§ felbft bie

jd^önfte 9lad^rebe l^olten, inbem er auf bie g^rage eine§ S5e!annten, tüa§ benn

bie ©d^aufvieler gu feinem ülüdttritte fagten, ertüiberte : „5^un, fte l^aBen gefunben,

ha% e§ beim 2:5eater bod§ mitunter fein @ute§ l^aben !ann, tnenn ber Director

ein anftänbiger 5!Jlenfd§ ift".
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fabtj llennerJjalirett

Unter ben @aBen, bte au§ fünf SBelttl^etlen pfantmengefttömt ftnb, um ben

%aQ ber Königin, ba§ fünfäigiäl^xige Jubiläum einet tu]§mt)oEen unb fegenSteid^en

Olegtetnng gu feiern, burfte felBftöerftänblii^ ber SSeitrag ber Literatur ni^i fel^Ien.

@§ barf al§ ein glü(fli(^er (5Jeban!e Be^eii^net tnerben, bag Xl^omaS ^unt^firt)

äßarb sunt größten Z^til 16ett)ä5rte Gräfte aufgeboten ^at, um in ^tozi fd^önen

€ctal3l6änben ha§ geiftige @nth)it!Iung§BiIb biefe§ ^al^tn 3a]§rl^unbert§ ju ent=

rollen unb ben breil^unbert Millionen ^enf(^en, bie unter bem 6cepter ber

^önigin=^aiferin leben, ^led^enfc^aft ton ber geiftigen unb materietten 5lrl6eit, bte

t)erri(^tet, t)on ben ütefuUaten, hk gewonnen toorben, ju geben ^). £)er erfte

biefer SSänbe ift öornel^mlic^ :|3oIitif(^en ^riijali^. ^a^ einer Einleitung be§

$erau§geber§ folgt hk gleid^faE§ öon il^m gelieferte £)arfteEung ber gefe|ge]6e==

rifd^en 2;5ätig!eit iüäl^renb ber 9flegierung ^l^rer ^ajeftät unb i^rer au§toär=

tigen ^olitü. ©ir äöiHiom 9^1. 5lnfon gibt hk @efd§id^te ber conftitutionellen

@nttt)i(ilung, (SJeneral S3i§count SQßolfelet) hk ber 5lrmee; Sorb SSraffe^ befd^äf*

tigt fi(5 mit ber 50^arine, Sorb 3[uftice SSotoen mit ber ^ufti^ ; ein $Parlament§=

mitglieb, Seonarb §. 6;ourtnet), fd§reibt hk @efd^id)te be§ ginan3toefen§, ein ©eift«

lieber ber englifd^en 6taat§!ird§e hk ber religiöfen 5lngelegen!§eiten. 5Der S5erid§t=

erftatter über ^nhkn ift 6ir |)enrQ 6umner Waim, ber über Urlaub 6ir 9to=

lanb S3lenner:^affett. 5Die 6;olonial:|3oliti! ift jum größten i;i)eil t)on ^r. Bonner

bearbeitet.

£ie öierjel^n 5lbf(^nitte be§ ätoeiten S5anbe§ tl^eilen fic^ in bie bo^pelte 5luf=

^übt, ben gortfd^ritt auf tüirtl^fd^aftlid^em unb auf hem Gebiete t)on ^unft,

SQßiffenfd^aft unb Literatur jur ^nfd^auung ju bringen. (Skiffen fd)rcibt über

3unal)me unb S^ertl^eilung be§ 9ieid^t]^um§ ; ber cl^emalige 5!Jliniftcr 3^. ^JJunbcIla

unb ®. .£)otüell l)aben fid^ ha^ ®enoffenf(^aft§U)cfen 3um (SJegcnftanb gctoä^lt.

*) The reign of Queen Victoria, a survey of fifty years of progress edited by Thomas
Humpliry Ward, M. A. late fellow of Brasenose College, Oxford. In Two Volumes. London,

Smith, Eider and Co. 1887.
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^tc S3cr!c]^r§anftaltcn fd^ilbert her §cxau§cjcBet, hk Sanbtoixt^ft^aft 6ir 3ame§
ßoitb, bic S3aumtt3oEinbufttic 3. Slagg, bte ßtfeninbuftrie unb bamit t)erlt)anbte

f8xanä)m 6ir ßotot-^ian «eH. 2)et t)otne^Tnfte ^Intl^eil aBet föEt ben Seiftunöen auf
cjeiftiacm ©cBiete ^u, ben ©(^ulen, üBer tüeMje ber lange Seit l^inbutc^ mit il^tet

3nfpection Befd^äfttgte ©d^riftficller unb i)i^tei: 5!Jlatt^eto 5ltnoIb Bexid^tet, ben
Unibcrfitöten, ber |)eil!unbe unb ßftirurgie, ber Literatur unb treffe, ber ^unft,
beut 5Dranta, ber ^ufü, enblid^ ben ^aturti3iffenf(3§aften, beren SSel^anblung burd^

^rofeffor ^u^iet) ju ben perlen ber äufammengefteHten ßffap gehört.

2)te ^öglid^fcit, hm ^n^ali berfelBen aud^ nur pd^tig ansubeuten, tft au§=

gcfd^toffen; aber allgemeine ®efid^t§^un!te laffen fid^ gett)tnnen, unb au§ htm
^eid^t^um be§ Gebotenen ift e§ geftattet, ha^ @ine ober 5lnbere eingel^enber gu
Verfolgen.

I.

Um einen 3eitoT6fd^nitt ju finben, beffen ©efd^id^te fid§ onnöl^ernb mit ber

gnttoidflung , hm gortfd)ritten unb S[^erönberungen biefer legten fünfzig ^al^re

öergleid^en ließe, muß ßnglanb auf bie Regierung einer anberen Königin, auf
hk t)on ©lifabet^ 3urüdfgrcifcn , benn bamal§ tüie l^eute fanben hk (Streife ha^
ßonb nid^t toieber, in h)cld§em fie geBorcn unb l^erangetüad^fen toaren. Die
monard^ifd^e 5lrifto!ratic , bie Bei ber ^l^ronbefteigung ber jungen ^rinaeffin

Sßidoria ha^ 2anh regierte, l^at einer anberen 9legierung§form, ber monard^ifd^en

i)emo!ratie, ^la^ gcmad)t. Die SBet»öl!erung ber ^bereinigten ^önigreid^e ift um
44 ^rocent, t)on 25 auf 37 Millionen gctoad^fen, unb hk^ , o^kiä) ha^ über=

öölfertc Urlaub t)on 8 auf 5 ^ittionen i^eraBgefun!en ift. Qm ^a^re 1837 t)er=

tl^eilten fid^ 4 ^JliUionen ^enfd^en auf bie gefammten Kolonien; ^eute aäl^lt

5(uftralien aEein fo t)iel, unb mit 5Iu§na]^me öon ^nbien finb 16 ^D^iEionen,

ton benen ettüa bie §älfte jur Britifd^en Ülace gel^ört, ber Königin in i!§ren

üBerfeeifd^en $prot)in3en untertl^an. ©leid^en 6d§ritt mit bem Steigen ber S5e=

t)öl!erung l^ielt bie S5erme]^rung i^re§ 3Bo:§lftanbc§. ^aä) ^x. Spencer SBal^oIe'g

t)ortrefflid§cr „@efd§id§te t)on (Snglanb" leBten 1841 in ^and^efter 2000 ton

10000 ^crfonen mit 1 S^iEing 2^/4 ^ence ^ro SBoc^e, 4000 mit 1 S^iEing
IV2 $pence für biefelBe gcit, ein Quftanb, ber nid^tg tneniger aU außergetoö^nlid^

toar unb öornel^mlic^ barin feinen @runb ^atte, ha% ber lleBergang ton ber

§anbarBeit jur g^aBrüarBeit , ton ber Sanbtoirt^fd^aft pr Qnbuftrie ein Iang=

famer unb aEmäliger loar. @rft hk ^lu^bel^nung be§ (SifenBa5nne|e§ , hk @nt=

betfung ber ©olbfelber in Kalifornien unb 5luftroIien, ber burd) bic fürd§terli(^en

Kalamitäten be§ irif(^en gungerja^reg ton 1847 unb ber continentalen 9^eto=

lutionen ton 1848 geförberte Sieg be§ ^Jreil^onbelg fotoie ber toad^fenbe Kinffuß

ber ^etegrapl^ie unb Damipffd^iffal^rt Betoirften ben ungel^eueren Umfc^toung, aud^

im ©d§idtfal ber arBeitenben Klaffen, ber fid^ am Beften in Qai\hn toiberf^jiegelt.

Da§ ©:parcaffenca^ital ftieg in bem ßaube, too 6|)arfam!eit bur(^au§ nid§t p
ben 35oräügen be§ armen '^anne§ gehört, ton 14000000 auf 90000 000 ^;
hk Kin!ommenfteuer Bered^net ftd§ auf ungefä]§r 17 i^ :|Dro ^o|)f, gegen 10 ^
im 3a^re 1853. ^a^ ©iffen'g S5ered§nung mx ber SSert^ be§ 5^ationaI-

termögeng im ^al^re 1837 na^eau burd^ hk KJefammtfumme ton 4 050 000 000 i^

re^räfentirt, n)a§ gegen 150 ^ ^ro ^o^f au§mad§te. 3m 3a]§re 1887 bagegen
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ift biefer SBetrag auf 9 450000000 ^ ober (^egen 256 i? :pro ^o:pf c^eftiegen.

^tn gleid^en 3}etr}ältni6 ^at fid^ bie ^attonalfd^ulb t)on 30 g^ auf 20 |^ ^to

^opf üexTingert; tüäl^tenb fie aBer öor füuf3tg ^a^ren ein fünftel be§ nationalen

S5ermögen§ teptäfentixte , ift fie je^t auf ein £)tei5cl§ntel feine§ SOßext^eg !^exaB=

gefunfen. 5lnberei:feit§ toeift ba§ SSubget feit lange !ein deficit mel§t auf,

fonbern, vx fc^Iec^ten Sitten, nux eine SSerminbetung be§ 6taat§f(^ulbentilgung§=

fonb§, bet unter normalen S3erl§ältniffen auf 7 Millionen $funb im Qal^re ober

nod^ mel^r fid§ Beläuft, toöl^renb bie ©teuerrebuctionen t)on 1838 Bi§ 1886 bie

runbe Summe t)on 21 000 000 ^ Betragen unb W ©teuer!raft be§ Sanbe§ bem

(Sd^apauäler \At öerfd^iebenften ^Jlittel unb SBege Bietet, \^o.^ 6taat§ein!ommen

3U eri^öl^en, ol^ne \At Seiftung§fäl^ig!eit ber ©teuer^a^^ler auf eine ]§arte ^proBe p
fteHen. £)a6 tüäl^renb ber legten fünfzig 3(a^re W englif(^en 6taat§ein!ünfte

t)on 60000000 auf 90000000 gi geftiegen finb, !ann ni(^t 3[ßunber nel^men,

toenn man erfäl^rt, 'to!^ unter anberen \Az ^oft allein j;e|t 10000000 ^ , ftatt

tüie bamalg 1500000 i? aBtoirft.

SOßenn e§ au(^ leiber ber S^laum ni(^t 5ulä§t, ben S5eri(^terftattern auf

toirtl^fd§aftli(^em ©eBiete in i^ren toeiteren 5lu§fü!§rungen gu folgen, fo lägt ftd§

bafür fd^on au§ einigen il^rer £)aten \At trijftlic^e gi^^^^f^t^t geininnen, \io!^ ber

ungel^eure 5Iuffd§n)ung be§ §anbel§ unb SSer!e:§r§, ber ^nbuftrie unb atter

§ilf§mittel be§ materiellen Söo^lerge^enS au(^ ben unteren 6d)i(^ten ber ^efell=

fd§aft 5u ©Ute gekommen ift. %\t ßöl^ne ber Seeleute, ber g^elb= unb

gaSrüarBeiter finb im ^ur(^f(^nitt um me^r al§ bie §älfte geftiegen, unb bem

entfprid^t ber größere SSerBraui^ t)on SeBen§mitteIn , fo \io!^ Beifpielgtoeife für

ben Settraum, ber un§ ]§ier Befd^äftigt, ber SSebarf occi '^M^tx t)on 15 auf

70 $fb., an 2:^ee bon VU auf m^ $Pfb., an 2:aBa! öon 0,86 auf IV3 ^fb.

:|)ro ^opf getoad^fen ift. %\t 3al§re§einnal^me Don Käufern, beren ^ietl^e üBer

10 ^ Betrug, Belief fic§ 1837 auf 12 603 000 J^; ^eute ^at fie fi(^ me^r ar§

öeröierfad^t unb Beträgt 57000000 ^. ßnglanb im:portirt für 374000000 gß

unb ejportirt für 271000000 i^, trag einen Umfa^ t)on nal^e^u 656000000 i^

ergiBt. ^ie Saubtüirtl^fd^aft allerbing§ ift m. SSereinigten ^önigreid^ in einer

fc^toeren ßrifi§ Begriffen, unb nid^t mel^r ©nglanb unb ©(|ott(anb, fonbern \y\.t

^bereinigten Staaten finb gegentoärtig \At große §eimftätte ber 5lgricultur.

äßogegen nid^t öergeffen ttjerben barf, \io!^ gerabe nad^ biefer Seite !^in aud^

5(uftralien unb Sanaba erft in ber ßnttoitflung Begriffen finb.

9lic^t im 2[ßettftreit mit bem 5lu§Ianbe ober felBft in ber ^öglid()!eit , ouf

einem ober bem onberen tr)irtl^f(^aftlitf)en @eBiete t)on il^m üBertroffen unb öom
2ßeltmar!t berbrängt ju ttierben, fie^t eine 5lutorität tüie 5!}lr. 3^. ©iffcn ©efal^r

für bte englif(^e Snbuftric, fonbern tjielmel^r barin, \io.S^ W jäl^e ^luSbauer

unb Xl^atfraft ber Snbiüibuen unter bem Einfluß Don Üleid^tl^um unb 2QßoI}(=

ergel^en erlal)men, \io!^ 5lrBeitgeBer unb 5lrBeitcr t3erfud)t finb, ju Icid^tleBig ju

toerben, 'toS^ fie ju tiel auSgeBen unb ju t)iel genießen tooHen unb auf $ilfe t)on

DBen gegen auStoärtige ßoncurrcuä red^nen. 5Die fid[) aBer nid)t fclBft Reifen

fönnen, fagt ÖJiffen, Vermag fein Üarif ju fd^ü^en, unb am SEage, tüo c§ BeiDicfcn

ift, \i<xS^ bie fd^tocrc ^rBcit ber SBcIt öon i)eutfd[)en getrau tüirb. Beginnt ber

tt)irtf)fd^aftlid^e ^iiebergang @ngtanb§. 23ertraucnber Blicft ber ^arftcEer ber
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iavBciter(icnoffcnfd)Qftcn unb üBcrjcugte €>aä)'maiia ber ^emo!ratte, Wx. ^unbeHa,

in bic Su^iit^ft. »»^te Seute/ fd^reiBt er, „finb Beffer Be3aP, hk %xMi^tit ift

üirjcv, fie finb Bcffcr qeücibct, genä^xt, fie tüo^^nen Beffer, ttjerben Keffer erlogen,

imb if)xc ©itten imb ©ctno^^nl^eiten , i^te 3]ergnügungen unb 6^iele l^aBen ftd^

cntfprcd^cnb öetönbcrt unb öexfeincrt. getanen nnb ^tnber tüexben Beffet öerfotgt

unb Be^anbelt. 5Da§ 9iab be§ gortfd§tttt§ roEt immer f(^neller t)ortt)ärt§, nnb

tüir I)aBcn aüen (5^tnnb, mnt^ig nnb ban!Bar tneiter jn gelten."

diejenigen, für tr>cl(^e, tüie !^ier für ^r. 5!}lnnbeEa, ber materieEe ^oxU

fi^ritt gIei(!^Bebentenb mit bem gortf(^ritt üBer^anpt unb an ftd^ ift, tüerben

mit Befonbcrem SBol^Igefallen ben 5IBf(^nitt über bie S5er!e:^r^anftalten be§

^bereinigten ^önigrei(^§ burd^gcl^cn. ^n einem SSenbe:pun!te in ber @ef(^i(^te

ber (Intbccfungen , tüie ber gegentüärtige e§ ift, tno aller SSa^rfd^einlit^Mt nac^

bie ölettricität ben 3)ampf erfe^en tüirb, gerabe tüie biefer bk $oft!utfd§e ber

breifeiger 3af)re erfetjte , jicmt c§ fi(^ , einen 33ergleic^ ^tüifi^en 6onft unb ^e^t

in^ufteEen unb ba§ raftlofe ©efd^Iei^t t)on l^eute an bie SeBenggctüol^nl^eiten

[einer bebät^tigeren 23orfa!)ren ju erinnern. 5II§ bic ©rofebäter ber gegentt)är=

ligen englifc^en S3aBic§ bie ©rofemütter nal^men unb ^rinj Gilbert um hk

:önigin freite, gab e§ nod^ feine ^Telegraphen, imb ber ©t^ienentneg t)on &xo%=

jritannicn betrug !aum 200 ^Jleilen. S3om Sa'^re 1837 an tt)urbe e§ anbergr

mb man begann ein^ufetjen, ha% Sorb ^rougl^am in einem argen ^rrtl^um be=

fangen gcttjcfcn ttiar, al§ er 1830 Don bem toEen Einfall fprai^, „al§ ob jemals

^00 ^erfonen, in fieben SSagen nerpatft, 15 ^Jleilcn in ber 8tunbe 3urü(flegen

!önnten." 3m ^ial^re 1844 tüurben bereite 2000 teilen ©(^ienentnege befa^^ren,

mb brei ^djxc fpäter betrug ha^ ©ifenbal^nne^ naficäu an 6000 teilen mit einem

m^jitaltnerti^ t)on 200 5!Jlillionen ^funb. 3)a§ SSergnügen aber, fid^ ber neuen

kr!el^r§anftalt aniuöertraucn , mugte noc^ längere Q^ii l)inburc§ tl^euer genug

L-fauft tneiben. 3Ber fic^ baju entfc^loffen ^atte, mufete früT^ aufbrechen, um
einen Pa| im S^g ju flnben, beöor bie Xl^ore ber SSal^n^^öfe jur S5ermeibung

|u grofeen ^Inbrange» bem publicum öerft^loffen tüurben. |)ärter notf) erging

»§ ben ^>affagicren britter klaffe, bie M Morgengrauen aufftel^en mußten, um
)en einzigen für fie beftimmten 3ug be§ 3lage§ glürflic^ ju erreichen. 5luf ber

Station ange!ommen, tüurbe man um feinen dlarmn gefragt, ber auf eine große

jrüne ^arte gefc^rieben tüurbe, ober man erl^ielt eine 5Jlar!e öon TltiaU, mit

dner S'lummcr unb bem 5^amen ber Station üerfel^en, tnorauf man ha^ gal^rgelb

clegte, ha^ ungefäl^r bo:ppelt fo l)0(^ al§ ba^ l^eutige tt)ar, unb im S5a]^n5of§=

jebäube „ein SQßartejimmer mit aufgelegten 3eitungen unb ein 2:oilettenäimmer"

)orfanb.i ^ö§ ttjar um fo notl^toenbiger, al§ auf allen Stationen, tt)o 3üge fi(^

Eteuaten, lange !S^xi l^inburd^ getnartet ttjerben mußte. 2)a§ ü^auc^en bagegen

)ar fo ftreng Verboten, baß auf ber Sinie Sonbon = Sontl^am^pton eine Strafe

hm 10 k ben Sc^ulbigen ereilte. Die äßagen erfter klaffe tnaren bequem ein=

gerichtet, aber ein reicher §err 50g e§ bennod^ t)or, feinen eigenen SCßagen mit=

beförbern ^u laffen unb in bemfelben ju reifen. i)ie 3[Bagen jtoeiter ßlaffe

tourben meift nur be§ 5^a(^t§ gefc^loffen, tnä^renb man in ber britten ßilaffe

feiten Dä(^er unb niemals gefd^loffene 6eitentt3änbe :§atte. 5ßon Sonbon nad^

Siöerpool reifte man 3toei 2:age, ober man mußte erfter klaffe entfprec^enb me^r
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jal^Ien. Der ^JJlotnent bet ^IBfal^tt tnar ^o feierlii^, ha% ^an^t ben 5D^ut^

ntd)t fanben, i]§r Untetne^^tnen ^u @nbe p füllten, fonbetn im legten ^ugenBlii

ben 3uQ tetliegen. anbete ]§Qtrten ätOQi: au§, aber/mit htm ©efü^I, bag fie

fid^ unkted^enBaten ^i^fällen unb ben ©(^tetfniffen eine§ 5lBenteuer§ üBetliegen.

5Rad§bem enblic^ ber S^^Ö tti§ üloHen cjebxac^t tüar , ful^r man 3tt)if(^en 19 unb

25 englifd^e leiten bie 6tunbe, unb hk üieifenben Ratten geit, fid^ bie ^egenb

ju betrad^ten unb über bie ©efal§ren il^tex Sage nad^äubenlen. ^^ul^ren fie üBer

einen SSiobuct, fo fi^tninbelte il^nen Bei bem (i^eban!en an ben ^Bgtunb ju i^ten

fjü§en. 35exfd^tüanben fie in einem 5lunnel, fo fd)h)Qn!te il^te ^l^antafte ^toifd^en

bet fjur(^t öox einet unbexmeiblid^en (Sx!ältung unb htm ©ntfe^cn t)ot einem

leBenbigen @taBe. S5ei iebet Station l^ielt man fünf, oft aud§ ^e^n ^[JHnuten.

gutüeilen heulte man fid^ mit einem anbeten Snc^t, tt)a§ ftet§ neugietigeg @t=

ftaunen, nid§t feiten aBet aud§ getet^tfettigten 6d§ted^en 5e^*t)ottief ; benn Signale

l^atte man nid^t, unb nod§ einige 3al§te flötet Bebiente man fid^ auf fielen

SBa]§nen beö :^timitit)en ^ittel§, eine Btennenbe teje an§ ^Jenftet ju fteHen obet

biefelBe auSpIöfd^en ,
je nad^bem hk S5a]§n ftei tüat obet nid^t. @nbli(^ tüutbe

ba^ etfel^nte Sfleife^iel etteid()t, unb bet glüdtlic^ SBefötbette !onnte feine ©tIeBniffe,

tt)enn nid^t immet in einem S5ud§ obet 3ßituttg§atti!el , fo bo(^ tx)enigften§

in ^tiefen an 5lnge^ötige unb gteunbe öetitiettl^en.

£)ie 2^age, too e§ möglid^ tr)at, um einen folc^en ^tei§ Betü'^mt 3U tnetben,

finb botüBet. ©egentoättig Bettägt hk ^utd§fd§nitt§3eit füt ©ji^Jte^jüge fünfunb=

öietjig englifd^e ^Dleilen in bet 6tunbe; ho^ ttjutben fd^on bteiunbfünfjig eng=

Iif(^e 50^eilen in betfelBen !^ni gutüd^gelegt, unb täglich tüitb (Snglanb t)on 409

©j^te^äügen but(^ftogen, h3ot)on aUein 42 Qüge jtüifd^en ßonbon unb ^and^eftet

]^in= unb l^etge^en. ^an Betec^net, bafe t)on bet ©efammtfttedfe be§ in einem

^ü^x in ben 35eteinigten ^önigtei(^en gutüifgetegten 6d^ienentüeg§ 148 teilen

ouf ieben ©intüol^net !ommen unb bie 5!JleiIe fi(^ im £)utd)fd§nitt auf P/4 ^ence

Bete(^net. 3m SSetl^ältnife bamit ftei^t bie @nttt)idftung bet ^foft. 35ot @in=

fül^tung bet SStiefmatlen but(^ 6it SfJotülanb §ill Belief fid^ bie ^aiji bet 1837

3. fS. BefteEten SStiefe auf 80000000. §eute finb e§ 1400000000 unb t)on

1840 Bi§ 1884 ^aBen gnglanb, 6d)ottIanb unb 3tlanb 31300000000 25tief=

matfen öetBtaud^t. @in 5!Jlünd^net, 6teinl§eiL ift ben jtüei ©nglänbetn (5:oo!e unb

Sßl^eatftone unb htm 5lmeti!anet ^otfe in bet ßonfttuitung bet etften 2elc=

gta^^enlinie t)otangegangcn, hk am 19. 3uli 1837 gelang; aBet :pta!tifd^ an=

toenbBat tüutbe bie ©tfinbung butd^ hk benannten, unb e§ Bebutfte bet auf

telegta:p]^ifd^e 5^a(^tid§t l^in etfolgten ^eftnel^mung be§ ^ötbet§ ^atücH, im

Sa^t 1845, um bie öffentlid^e Meinung ton bet Stagtoeite eine§ 25ct!e]§tömittcl§

ju üBetjeugen, ha§ tok feine anbete 23etänbetung ha^n Beigettagen l^at, bet mo=

betnen SBelt il^t ©e^täge ju geBen.

S5on ba an ift hk öetlotene Seit eingeBtad^t unb finb alle gtogen ttan§=

atlantifd^en ^aBel öon @nglänbetn üBet ben 5!Jleetc§gtunb geleitet tüotben. 6ic

öetmitteln bie JßetBinbung atüifd^en bem ^uttetlanb unb feinen Kolonien. %n\

aUen fünften bet ßtbc l^ciBcn biefe il^m einen !Su\vadß an ^ad^t unb ©tögc,

aBet aud^ an S3etanth)ottlid^!cit geBta(^t, bie !ein Staatsmann unb fein ^olitüer

t)on äßcftminiftet me!^t t)on fid) tocifcn !ann. 9lotbameti!a, ^ufttalafien, 6üb=
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:tfa fjobm ftd^ ju fclbftänbigcn 6taat§tt)efen ^crange]6t(bet ober finb auf betn

leg, e§ 311 tüctbcu; bic 2:rcnnung tjon ©nqlanb aBet iDoEen fie nii^t. „teatet
itain" lautet bic ßojung ber 3u!unft.

60 feffclub c^ auä) toöre, bie @nttütdf][uu(|§gef(^i(^te biefer üBerfeeifc^eu (5Je=

jetc 3U öeifolacn, e§ qilt ju tnä^Ien, unb ber SSorraug qeBü^rt ni(^t einer

)Ionie, fonbern bcm Üidä), t)on bem Königin 23ictoria ben ^aifertitel be§

tcn§ fül^rt.

n.

Die gaffuncj be§ fd^önften ^uttjelg int ßänberfi^a^ ber Königin ift einer

crproBten .^anb anvertraut. 6ir ^enr^ 6umner ^aine l^at e§ unternommen,

bie 9{eaicrunq öon 3nbien tüöl^renb ber legten fünfzig Qa^re in großen

^auptaügen jur ^n}d)auung ju bringen. 3)a e§ ^ngefi(^t§ eine§ fo üBerreid^en

5)laterial§ t)or ^Hem fid^ ju befd^ränfen galt, ]§ot ber SSerfaffer hk militörifd^e

fjragc unter anberm gar nic^t berührt, unb fid^ Bei Darftellung ber inneren S5er=

l^ältniffe bc§ £anbe§ auf Probleme befd^rönft, bic enttoeber tiielfad^ mißüerftanben

tncrbcn ober aller mcnfdt)lid^en S3orau§fid^t nad^ baju beftimmt finb, eine ge«

lid&tige üiolle in ber 3ii^»nft ju fpicien.

d^Icidö bei 33efprcdöung be§ Umfangg biefcg 3iiefcnreid^§, ha§ ftd§ feit 1837

ird^ ©rtücrbung be§ ^^unjab, ober be§ ßanbe§ ber fünf gltiffe im ^orbtoeften,

tb ^urmaVö im 6üboftcn üergrögert l^at, brängt fid^ bem §iftori!er ber

[teften ©efetjgcbungcu ber 3Selt bie S5cmer!ung auf, ha% t)on allen 35erfud^en,

[ne allgemeine SSeftimmung öon Qnbien für abminiftratitc unb legislatorifd^e

^toedfc 3u geben, !ein anberer al§ berjenige gelungen fei, eine fold^e Definition

if l^iftorifd^er ©runblagc l^crjuftetten. Denn, fagt mit altem ^^ai^brud 6ir

mr^ Alaine, e§ gibt fein ßanb, ba§ unter bem 5^amen ^nbien ftd§ be3eid^nen

Keße, unb aller SlBa]^rfd^cinlicf)!cit nad^ fennt nidl)t eine ber gal^lrcic^en ^et)öl!e=

tungen, bic tüix qU ßingeborne 3n^^cn§ beaeid^nen, biefe SScnennung für ben

ton un§ fo getauften fiänbercomplej:. ll^atfäd^lid^ befielet er au§ ben nac^ unb

nad§ t)on ber oftinbifd^cn ßom^agnie ertoorbencn Sönbern, ober au§ folc^en,

toeld^e hk .»^rone !raft ber oon ber oftinbifd^en ß^om^agnie ererbten unb t)on il^r

auggeübten 9ted^tc on fid^ brad^te. Diefe ßänber aber finb unter fid^ t)iel t)er=

fd^icbcner al§ bie euro^äifd^en, unb burd^ 6prad§c unb l^iftorifd^e ©nttoidlung

fo tioEftönbig non einanber getrennt, ba% ätoifd^en einem ©intoo^ner be§ ^Punjab

unb einem SScngalen, stoifd^en einem 3nbcr au§ |)inbuftan unb einem 3nber

i§ ^alabar ebenfotoenig 5lc]^nlidf)!eit toic atoifd^cn einem ^nglänber unb einem

imänicr, einem Spanier unb einem 6d§tüeben bcftel^t. SBä^^renb bie euro^

jftifd^en Aktionen burd§ ha^ i^nen gemeinfame SBanb be§ ßl^riftent^umS, unb,

)enn aud^ in geringerem (Srab, burd^ eine ©efe^gebung öerbunben finb, hk

Iren ©runblagcn nad^ römifd^en Urfprung§ ift, toar hk S^leligion in Qnbien

)iel me^r eine gerfe^enbc al§ eine t)ereinigenbe ^raft. ^ein «Streit att)ifd§en d&rift=

Iid§en 6ecten ift fo bitter al§ berienige, toeld^er bie 5!Jlo:§ammebaner öon ben öielen,

unter einanber oft toicber gan^ öerfd^iebcnen ®emcinfd§aften trennt, bie fi(^ al§

§inbu§ bcäcid^nen unb anbere religiöfe ^efcEfd^aften toieber mit bem gleid)en

^a^ Verfolgen. Diefen S5erl^ältniffen toirfen al§ unificirenbe ©inpffe öornel§mlid§

hk unter htn Verfd^iebenen S^^iö^^ be§felben jiemlid^ übereinftimmenbe Drgani=
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fation be§ S3ra^manentlöum§ unb ha^ 2anh]t)\km entgegen, tüel(^e§ bte tritifd^»

inbift^e Ü^egierung in einem großen Z^zxl be§ üieid^g öon ben ^longolenfaifem

eingcfü^^i't fanb. 5lEe§ jonftigc ein'^eitlid^e 6tteBen ift neueren, fomit Britifi^en

llxfptung§. @§ gibt tiiele ^tcgionen in 3nbien, tuo^in ein (^riftlic^et ^ifftonär

niemal» feinen gu§ gefe^ l^at; allein naä) Sir §enr^ ^^aine tuerben tnenig

aufmerffame S5eo6ad^ter inbifd^er ®ef(^i(^te ^\ä) ber 2ßa!^rneT§mung tjerfd^Iie^en,

ba^ hk moberne eingeborene Siteratur in ^nbien fid^ me^r unb mel^r hk (^rift=

Ii(^e ^loral aneignet, hk tueiter al§ ber d)riftli(^e (S^lauBe gebrnxngen ift. SSiel

äu biefem S^lefultat ^ai hk SSoHenbung unb £)urd§fü^rung ber neuen (Sefe^gebung

beigetragen, hk ha^ auSfd^lieglid^e 33erbienft ber 9tegierung ^l^rer ^ajeftät ber

Königin ift unb bamit il^rem inbifd^en ^dä) hk Sßort^eile eine§ cobificirten @e=

fe^e§ gegeben ^^t, hk ©nglanb felbft noc^ immer entbei^rt. ^ierju !ommt nod^

hk 5lu§breitung ber englif(^en 6prad)e, hk al§ ©:prac^e ber ©ebilbeten aUmälig

5ur lingua franca unb gur geiftigen 35er!e^r§ftra6e 3u ttjerben beftimmt fd^eint,

bur(^ tDeI(i)e bie leitenben ^been be§ 20ßeften§ i^ren 2ßeg nel^men foEen.

@§ barf aU be!annt t)orau§gefe^t tüerben, ha% nod^ ju Anfang ber 9legie=

rung ber Königin bie oftinbifd^e ßom:pagnie e§ tnar, bie ha^ burd^ fic erworbene

töeite ^eiä) regierte. @rft ha^ burd§ laute Magen über bie öielen bort l^errfd^enb

geloorbenen Uebelftänbe unb ^Dlißbräud^e ertoedte ^efül^I ber S5erantlüortung

tjeranla^te ha^ britifd^e Parlament pr ©infe^ung ber fogenannten inbifd^en

^op:peIregierung. Sie beftanb im SQßefentlid^en barin, ha^ bie Kompagnie, toeld^e

3nbien in tnenigftenS t]§eoretif(^er Unterorbnung unter bie ^rone regiert l^atte,

nun unter bie ß^ontrole einer befonberen ß^ommiffion gefteEt tourbe, hk felbft

tüieber eine ^Ibtl^eilung be§ 5[Jlinifterium§ be§ ^nnern bilbete. ^a^ tok öor

tourben aEe ^nbien betreffenben ^Ingelegen^eiten in 3nbien felbft beforgt, too

hi^ Diredoren ber ßomipagnie hit Quitiatiöe ^u aEen 9^egierung0ma§regeln be=

l^ielten. ^it ber einen großen unb tx)i(^tigen 5lu§na!^me jebod^, ha% über ^rieg

unb f^rieben nic^t burd^ fie, fonbern in ßonbon entfd^ieben tourbe.

%n hiz SteEe biefe§ 5Duali§mu§ trat 1858, in einem etnig ben^tnürbigen

5lugenblic! ber englifd^=inbif(^en @efdC)i(^te, hi^ birecte ^errfd^aft ber ^'one. £)a*

3tüifd§en aber lagen jtoei folgenf(^toerc ^reigniffe: ber afgl^anifi^e ^rieg tion

1838 unb ber 5lufftanb t)on 1857.

5S)ie militärifd^e ©efd^id^te be§ f^^elb^ugg t)on 1838 unb fomit bie Sd^ilberung

ber ©reigniffe, hiz ju großen Erfolgen, bann p 5flieberlagen, pr Stüdteroberung,

unb enblid§ pr SÖßieberaufgabe ber öerfd^iebenen Gebiete fül^rten, bie l^eutju»

tage ber (S^efammtname ^fgl^aniftan bejeid^net, toirb t)on Sir §cnr9 5Jlainc

nid^t loeiter berül^rt. ^a§ bleibenbe Sntereffe iene§ gelbjugg ift i^m bie"

Xl^atfad^e, ha^ e§ ber erfte 35erfud^ tüar, ber ruffifd^en Waä)i an ber norbtüeft«

Iid)en ©renje t)on 3[nbien §alt ju gebieten, unb ha§ ju einer 3cit, too bie

tüeiten, unbefe^ten £änberftrec!en atoifd^en ben beiben ^JJlöd^ten ben ®eban!en an

eine möglid)e, ernfte ^efäl^rbung ber britifd)cn .^errfd^aft über ^nbien burd^

S^hißlanb nod^ fo gut tüie ganj augfd^log. 3n bicfer SSe^iel^ung tüar ben anglo-

inbifd^en Staatsmännern eine cbcnfo unliebfame al§ öoEftänbige ©nttäufd^ung

öorbel^alten. Die (5^rünbe aber, tt)eld§e ifire bamalige 3iiöcrfid)t öeranlagten,.

!)aben, immer nad^ Sir .^cnri) 5Jlaine, bie ^crcdjtigung berfclben 5um ^l^eit
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)em(iftcn§ übcrbauett. 3)enn, fagt er, fic tDurben but(^ gelüiffe Surfen unb
5(|tt)äc^cn bcr politifd^en encilifd^en SSilbuncj t)eranlQ6t. „©nglänber t)erfte]§en

Hd&t, treidle S3ort^eilc ein befpotifd§e§ Ü^ec^iment getüä^rt. ©ie unteifd^ö^en ben

\xi^ unb ßinfing ber S)ienft|)fli(^t Bei großen 5lrmeen, unb t)or OTem finb fte

imer no(^ in berfclben 2:äuf(i|ung tt)ie ber jüngere ptt Befangen, ber \x^ nie

teeraeugcn loffen tüoEte, ba^ ein ßanb, lt3el(^e§, ftatt mit @olb unb 6il6er, ntit

[ffignntcn ^al^lte, große ^nege führen unb große 6(^Ia(^ten gewinnen !önne.

?ie üerfcnncn bie ungcl^eure 5Dlad§t, üBer ttjeld^e eine Ülegierung t)erfügt, hk mä)
lelieben ^apicrgelb ausgeben !ann, felbft tüenn eine jolt^e Tlaä^i not^tnenbiger^

toeife iJorüBergel^cnb unb allen gef(i)äft(i(^cn ^ntereffen fo na(^t:§eilig al§ mi3g=

Ii(^ Heibt."

3n unmittelbarem Swfcimmenlöang mit bem ^rieg gegen 5lfgl^aniftan ftanb

hk Empörung unb l^ierauf bie Untcrtoerfung be§ ^unjaB buxä) britifc^e 5lrmeen.

5lu§ einem tributären ^JHIitärftaat tourbc ha^ ßanb eine blül^enbe unb lot^ale

J3rot)in5 be§ anglo^inbifd&en 9iei(i^§. 5Der nun folgenben 5lnnej{on t)on £)ub:§

igen hk fielen, burd) bie fd)led)tc ein^eimifd§e 3legierung gefd^affenen ^ißftänbe

ßJrunbe, lüic benn überl^aupt einem 6taat jtüeiten ober britten ^ange§ in

Ifnbien, t)om 6tanb^un!t einer gerechteren 33ertt)altung unb be§ 6d§u|e§ gegen

[ngriffe bon 5Iußen betrachtet, fein beffcre§ £oo§ befd^ieben fein !ann al§ ha^,

iter ben 6c5u^ ber ^önigin=.^aifcrin gefteHt ju tocrben. ©in foI(^er 6taat

itfprii^t, nad^ be§ S3erfaffcr§ SOßorten, in Sejug auf ^ortfd^ritt unb ßnttoidluug

[ne§tr)eg§ ber mobernen 5luffaffung biefer ^inge, aber SSebrüdung unb Ueber«

)ürbung finb in bemfelbcn, tnenn nid^t unbe!annt, fo bodC) außerorbentlid^ feiten

getoorbcu ; e^ tnirb auf einer tt)enn aud^ nod) ettoaS |)rimitit)en Q^orm gefe^lid^er

Drbnung beftanbcn, unb ha^ fieben ift bort nad) t)ieten Ütid^tungen etnfad§er unb

bequemer al» in ben unter birecter brttifd^er Oberl^ol^eit ftel^enben ^Proöinjen.

lieber bie fürd^terlid^c ^ataftropl^e, toeld^e SSritifd^^^nbien unter hk unmittel*

bare ^lutorität ber ^'one brad^te, ben 6e:|30^ = 5lufftanb öon 1857, gibt 6ir

$enrt) ^taine (Sinjelfjeiten öon größtem Sßert^ jur ^cnntniß ber ^er^ältniffe,

mit tüeld^en bie englifd^e ^errfd^aft in 3nbien ju red^nen :^at. ^aß hk @m=

Körung burd^ religiöfen |Janati§mu§ l^ertiorgerufen tourbe, ift betaut. £)en

Einlaß unb S3orit)anb baau gab bie neue Patrone be§ 5D^iniegett)e:^r§, n)eld§e bie

6olbaten abzubeißen l)atten unb bereu glän^enb auSfe^enbe §ülle htm Umftanb

äugefd^rieben tourbe, fie fei mit £)d^fen= ober 6d§tüeinefett bereitet. 5Run gilt

aber ber ^ilitärbienft ben l^ö^eren haften in ^nbien aU ber e^renöoEfte unb

toünfd§en§h)ertl)efte ^eruf, bem fie toenigfteng einen 6o:^n au§ jeber gamilie,

toenn aud^ nur al§ gemeinen 6olbaten, ju beftimmen ^pflegen. Si^Ö't^^«^ ^ft Ui

allen fonftigen SLrennungen unb SSerfd^iebenl^eiten ber (glaube an ben Unterfd^ieb

be§ SSluteg t)on einer tafte ^ur anbern unb tion ber unüergleid^lid^en S^ein^eit be§-

felben in einigen biefer haften lehtm §inbu eingeboren. 2)urdö @enuß t)on ^ul§=

unb ©d^ttjeinefleifd^ gel^t biefe S^lein^eit Verloren unb in SSejug auf biefen 5pun!t

l^aben bie^o^^ammebaner in^nbien, bie beinal^e aEe urf|)rünglid§ §inbu§ traren,

ben 5lnfd§auungen berfelben über Verbotene Steifen fid^ fo äiemlid^ angefd^loffen.

^er Z^tii ber eingebornen 5lrmeen, ber loi^al blieb, badete nid^t anberg in biefen

£)ingen, al§ bie @m)3örer, hk il^rettoegen ben ^rieg begannen, ber, toie einft ber
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5luftu]^r bex !attl§aginicnfifd§en 6ölbner, al§ bellum inexpiabile in ber ßtinnerutig

fortleBt. ^er Untetfd^ieb toar nur ber, ha^ btefe 6olbaten hu üli(^tig!cit be§

SftatBeftanb§ unb bte 5lBft(^t ber Britifc^en SRegierung, bie ülein^ett il^reg S5Iute§

antaften ju hJoHen, leupeten. Sir §enrt) 5!}lQtne fteEt ntd^t in 5l6rebe, baß,

na(^bem ber ^lufrul^r einmal in glamnten ftanb, ^otiöe tl^eil^ :poIittf(^er, tl^eil§

:|3erfönli(^er 5^atur baju !amen, um ben 6e^ot)§ hk Unterftü^ung atter Unju^

friebenen ^ujutnenben. 5Da§ aBer erflärt er mit S5eftimmt!§eit, ha^ genaue

gorfd^ungen unb :|)erfönlic^e ©rfal^rung hk 5Ibmtniftration öon 3nbien im 3al^r

1857 niij^t nur al§ bie Befte be§ Drient§, ttjomit tnenig genug gefagt tüäre,

fonbern aud^ al§ eine foli^e erfd^einen laffen, hk mand^er Staat be§ SBeftenS ^ätte

beneiben bürfen. SBenn aber hk fjurd^t öor einem, gegen ba§ ^aftentoefen geric^=

teten Eingriff toir!Iid§ ber erfte unb eigentlid^e @runb ber@r]§eBung t)on 1857 tnar,

bann ift ba§ ]§iftorifd§e ^^tereffe ha^ gertngfte, U)eld§e§ fid^ an bie bamaligen

S^orgänge !nüpft, unb bie Seigre, hk fie einf(^ärfen, ift öor Willem eine pra!tifd^=

:politifd^e. ^a^ tok öor Bleibt e§ ^ftid§t unb lufgaBe ber englifd^en Sflegierung,

reformirenb unb öerBeffernb öorpgel^en; e§ fragt fid^ nur, tüel(^er 5lrt unb t)on

toeld^en @runbfä|en geleitet biefe Sfteformen fein follen. „3m SQßeften tnirb e§ al§

felbftberftänblid^ t)orau§gefe|t, bafe iebe SSeränberung in ber Otegierung nad^ ber

bemo!ratifd§en ütid^tung ]§in ^u erfolgen l^aBe. Unb ^toar toirb Qebermann, ber

fid) eingel^enb mit bem ©tubium ber bemo!ratif(^en ^^l^eorien Befd^äftigt, jugeBen

muffen, baß fie aUe in ber einen ober anbern Söeife auf htm SSegriff t)on ber

©leic^l^eit Flitter Berul^en. (Siner foE für ©inen jäl^Ien, unb nur für ©inen, fagt

Seremt) ^entl^am, ber 35ater ber Britifi^en 2)emo!ratie. ^a§ ^aftentoefen in

^nbien aBer ift hk S5erneinung ber ©leid^^^eit. ©§ Berul^t auf bem leitenben

$Princi^ öon ber Ungleid^l^eit ber ^enfd^en, unb jtoar t)on i^rer Ungteid^l^eit in

biefer SBelt unb in ber anberen."

Somit tüirb ber behaute, ber aller $Ißal§rfd§einl[i(^!eit nad) baju Beftimmt

ift, im äßeften jur unBeftritlenen §errfd§aft ^u gelangen, t>om Often in nid^t

toeniger em:|3!^atifd^er Söeife gurüdtgetoiefen, unb biefer Umftanb toirft ein grelle§

ßid^t auf hk S(^tt)ierig!eiten, gegen toeld^e bie inbifd^e Sßertüaltung ^u Mmpfen
l^at. Dagegen tüirb nun freilii^ geltenb gemacht, ha% ber ^aftengeift erfd^üttert

3u tüerben Beginnt, ha% burt^ 5Iu§be]§nung be§ @ifenBa!^nne|e§, unter bem (^iU''

fing eine§ Beffern llnterrid§t§tt)efen§, auf ber S^leife unb in ben Sd^ulen, hk

ftrenge Sd^eibung ber SSebölferung in @ru^|)en unb nad^ 5lB!unft unb ©eBurt

ftd^ ni(^t aufredet erhalten laffen toerbe. ©ine Dteligion, hk fo t)iele unrid^tige

SSorftettimgen üBer hk 51atur entl^alte, toerbe, fo fagt man, in ber Sänge

ber Seit öor ben ©rgeBniffen ftreng tüiffenfd^aftlii^er Untcrfud)ung il^re

5lutorität einBügen. 5Die SSered^tigung au(^ biefer 5lnfd^auung ftcEt ber 33er

faffer burd^aug nid^t in 5lBrebc ; er toitt nur haxan erinnern, ha^ foldjc ©inflüffi

ftd^ nur auf eine üerfd^tninbcnb fleine ^linberl^cit bcö ungeheuren ßänbergeBicto

erftrcd^en, bie mciften 33ctt)o^ner üon Siubien niemals einen ©uropäcr aud; nur

mit ^2(ugen gefd)aut l^aBen unb Bereite an ben 2:()oren non ©alcutta in ber

:|)almcnBefd)attetcn $ütte, too ber |)inbu hm Unterl^alt für fid^ unb bie Seinen

getoinnt, ber 9lame ber Königin !aum, unb fcIBft ber il)re§ unmittelBarcn Stell=

tjci'tretcrS, be§ ®out)erncur§ Don Bengalen, nur in 5Iu§naf}m§fäIIcn Betnnnt ift.
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)em 6cpot)=^ufftQnb lacj t)on 6eiten ber (^mpöxcx hex t)erl§ängm§t)o]D[e ^rrtl^um

©runbe, e§ qenüqc, hk öerl^ältnigmägig fo üeine S^T^I ber im 2anb äet=

txeuten ©nqlänber nieberäume^eln, um mit c^eringet Ttn^t fid^ bann aud§ ber

loäj in il^rem ^cimat^Ianb 3^^*üc!geT6lieBenen 3u entlebigen. 5ll§ bie englifd§e

)laä)i biefe furd)tBare, ifir auferlegte $roBe kftanben Tratte, !e:^rte mit i3er=

icl^rter ^aft ber f(^on öorl^er in Qnbien üerBreitete ©lauBe tüieber, ha% biefer

tad^t ettüag ^el^cimni^tioHeg, UeBerirbifc^eg Beitüo-^ne, unb aEe S5erfu(!§e ^ur

kfferunq !ünftig bnx^ fie , ni(^t aBer gegen fie unternommen tüerben müßten.

3n Sonbon folgten fi(^ 1858 unb 1861, unter bem einbrude be§ ©efd^el^cnen,

)ic gefc^geBerift^en Üteformcn, bie juerft hk inbift^e ßocalregierung, bann ben

)uali§mu§ trafen. 6tatt bc§ ^räfibenten ber ßommiffion, hk T6i§ ba-^in hk
Regierung t3on 3>nbien burd§ hk oftinbifd^e ßom)3agnte übertoad^t l§atte, tnurbe

ftn öeranttüortlid^cr Staatyfccretär für ^nhkn ernannt, ^ie £)irectoren ber

Kompagnie tierloren aUe 5Jlad^tBefugniffe, bie fie Bi§ ba^in Befeffen l^atten ; allein

)ie ^enntniffe unb @rfal)rungen, bie fie nid^t nur felBft angefammelt, fonbern

IBcr ttjcld^e fie audC) Bei 5lnbern Verfügten, foEten im inbifd^en ^aiij öertüert^et

lerbcn, ju beffcn ^itgliebern 6ir §enrt) 5Jlaine, burd§ feinen öieliäl^rigen

[ufcntl)a(t in ^nbicn nod^ 6efonber§ ba^u Bered^tigt, lange 3eit l^inburc^ ge^äl^lt

jat. Die SBefugniß be» @cneraIgout)erncur§ tjon Qnbien unb feine§ Uatij^

ilieBen ton btefen S3eränberungen fo äiemlid^ unBerül^rt, aBer feine @je!utiöe

mrbe burd^ §erBci3icf)ung eingcBorner unb englifd^er SSeamten unb ftimmBe=

ced()tigter ßaicn öcrftärft, öl^nlid^e 33ertt)altungen in ben öon ber ßentralregierung

mtfernten ^roöinjen f)crgefteEt unb ha^ Bi§ bal^in Beftel^enbe Softem eine§

loppelten @crid^t§0erfal)ren§, ha^ 6ir §enr^ ^aine an anberer 6teUe eingel^enb

(efd^ilbcrt f)at, burd^ ein cinl^eitlid^eS erfe^t.

2)ie 3^oIgcn biefer 33eränberungen tüaren gauj unge'^euer, unb ha§ Parlament

jatte, aller 3Ba]^rfd^einIid^!eit nad^ ol^ne fid^ genügenb baöon üled§enfd§aft 3U

jeBen, htn %nla% ju einer Umgeftaltung geboten, bte t)on !einer S^leform be§

^efteng an S^ragtneite unb 35oliftänbig!eit üBertroffen tüorben ift. 2)em cit>ilt=

fatorifd^en Sßer! ber oftinbifd^en ß^ompagnie l^ätt 6ir ^znx\) Tlaim eine trarme

loBrebc, gefteigert burd^ ha^ ©efül^L ha^ Un!enntni§ unb S5orurtl§ei( il^r !eine§*

ieg§ geredet getnorben feien. 6ie l^at im Sauf il^rer SBertüaltung Sol^e S5et=

fpiele t)on ^D^utl^ unb Sßürgertugenb gegeBen, ein öortreff(i(^e§ SSeamtentl^um

lerangeBilbet, ha^ ^Igrarf^ftem im 5lnfd§Iu6 an hk mol^ammebanifd^e ©efe^geBung

IBer alle il^re 2^ex-ritorien au§gebel§nt, ben fd^redtlid^en S5raud§ ber Sßitttoenöer^

Irennung unb ber ^inbermorbe auf tüenige öereinjelte g^äEe Befd§rän!t, ber @nt=

cBung unb bem S5ermögen§t)erluft toegen 9teligion§tt)ed§feI§ ein @nbe gemad§t unb

[ba§ unter bem Flamen ^^l^uggee Be!annte :§anblüer!§mä6ige Sorben au§ ben 6itten

[getilgt. Dagegen l^at e§ ber oftinbifd^en Kompagnie an „mercantilem Wnii)",

)k 6ir §enr^ ^aine e§ au§brüd^t, gefel^lt. @r fd^reiBt hk Unterlaffung§fünbe

>em Umftanb ju, ha^ fie an ^lonopolen unb ^Privilegien feft^ielt, nadf)bem hk^

[elBen aufgehört l^atten, i^r noti^toenbig 3u fein, unb i^nen aud§ bann nod^ t)er=

traute, aU fie üon ber ö!onomifd[)en 2Ößiffenfd§aft aU unl^eilöoH Bejeid^net ttjorben

)arcn, toä^renb fie geringe 3ut)erfid)t in hk territorialen üleöenüen i^rer inbifd^en

^efi^ungen ^egte unb felBft hk ^öglid§!eit Beätüeifelt ju l^aBen fd^eint, bie Soften
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ber inbifd^en Sf^egiexung ol^ne bic ^ono:pote ^u betfen. S)te golge bat)on tüat,

ba§ il^re 3}ertt)altung tnel^r öorfid^tig unb fpatfam al§ enetgifi^ unb untetnel^menb

toax. 2)o(^ l^at fie hk ©ronb S^tunlbal^n unb ben @ange§canal nal^eju toHenbet.

^^(§ bie 5(utorität ber Königin mä) ber ^Riebertoerfung be§ ^ufftanb§ an t:^rc

Stelle trat, ttjar ha^ 33ertrauen in bie @tär!e unb ^auer ber englifd^en §err=

fd^aft fo gelüad^fen, ha% ber föelbmar!t i^r aEe Hilfsquellen, bereu fie Beburfte,

jur S3erfügung fteHte.

9läl^ere§ über bie ö!onomif(^en unb finanziellen ^Serl^dltniffe be§ angIo=inbif(^en

Oleid§§ tt)ä]§rcnb biefe§ neuen 5lbf(i)nitt§ feiner (i^efd^id^te bringt ber S5erfaffer

nad^ ben officieEen SBeric^ten, hk im ^ai eine§ jeben 3al^re§ Dom @taat§fecre=

tär für 3nbien bem ^orlantent Vorgelegt tüerben , „um e§ üBer ben moralifc^en

unb materiellen fjortfd^ritt t)on ^nbien ^u unterrid^ten". 3n biejen ^ctenftücfen

fpre(^en hk Sal^Ien (auter aU alle ß^ommentare, benn Beif^iel§tt»eife betrugen im

3a5r 1836—1837 hk einnahmen 22334666 ^, hk ^u§gaben 19633968 ^;
ha§ 3a^r 1884—1885 bagegen l^atte 70979 625 £ ginnal^men unb t)erau5=

gabte hk Summe tion 71024567 £. @in Sd^ienentneg t)on 13000 teilen,

in t)ier große ©t^fteme öertl^eilt, t)ermittelt ben ^txltijX unb bebarf nur nod§ ber

Ergänzung burc§ Stoeigba^nen, um fein 9h| über ha^ ganje, ungeheure ©ebiet

auszubreiten, äßi^tiger noä) für ha§ materieEe 2So()Iergelten finb bie Kanäle,

bie gegenwärtig 10000 Duabrotmeilen Sanbe§ betnäffern, unb e§ läßt ft(^ in be=

re(^enbarer ^i^'^it^ft ber 3^it^ii^^t t)orau§fel§en, tt)o ber glu(^ öon ^nbien, hk

Hungersnot!^, üBertüunben fein toirb. — 3n SÖejug auf eine Q^inanzqueHe, tneld^e

bie ßontroöerfe unb mel^r noäj eine Voreingenommene, ganj ungenügenb unter=

richtete ^olemi! fo t)iel unb oft bef(^äftigt ^at, ben £):^iuml^anbel nämlic^, giBt

bie üorliegenbe 5lrbeit intereffante 5(uffc§lüffe. 5Iuf bie Unterfu(jungen öon är§t=

lid^en 5Iutoritäten fid§ Tberufenb, erinnert fie baran, toie ber ©enuß be§ DpiumS,

als eines ©ebatiöS, mit bem übermäßigen @enuß beS nerüenaufregenben Sil^eeS

äufammenl^ängt unb ber 3m:port t)on Dpium auS Qnbien einen unBebeutenben

Ztjzil beS CluantumS beträgt, baS in ß^fiina felbft gewonnen tüirb. Oualitatit)

bagegen, lüenn aud^ burc^auS nii^t quantitativ, Be^au^tet baS englifd^e D^ium
unter ben fremben unb einl^eimifd^en Sorten benfelben ^f^ang toie ettoa bie fran=

jöfifd^en unter ben anbern Sßeinen. £)ie ©rjeugung beSfelben unterliegt übrigens

einer fo l^o^en SSefteuerung, ha^ fie nur unter getüiffen SSebingungen Von finan=

äiellem SSortl^eil bleibt.

i)ie inbifd^e StaatSfc^ulb ift in ben legten fünfjig ^a^ren Von 32503295

£ auf 162360 517 i^, bem Staub Von 1884—1885, geftiegcn. S3on le^tcrer

Summe iDurben breiunbueunzig ^iEionen in ^nbien, cttvaS über neununbfedjjig

Millionen in ©nglanb geborgt. S3on ber gcgentoärtigen inbifd^eu Si^ulb finb

aber 73 771332 ^ abjujiel^en, bie jum S5au Von ©ifenba^^nen unb ^ett)äffenmgS=

tüerfen Vertoenbet tüurben unb bem StaatSfd)alj viel mcf)r als bie ^inkn db--

hjerfen, bie für baS geliel^ene Kapital ju jal^len finb. 3)ie eigentlidf)e Sd^ulb Von

Snbien betrögt bemnadt) 88 683416 £ unb cntl)ä(t, tvie übcr()au^t jebe StaatS=

fdjulb, bie föefd)id^te ber 5iation in il)ren 3^ffcni mit einbegriffen. 2Bäl)renb

eines Kriegs ober einer Sflei^e Von l^riegen toäd^ft bic Sd^ulb in bem ^)la%,

al§ bie iä^rlid^en @tn!ünfte jur i)edfung ber ^ricg§!often nidjt mel^r genügen.
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3n f^vicbcnS^eitcn bleibt bie 6(^ulb ftationat; autreilen auä) öetminbett fie fid^

iinb ctfd^cint mit jener Don anbexn Staaten öetcjlit^en unb infofetn fid^ auf

einem folt^en ©ebiet über]^au^3t S3erg(ei(^e onfteEen laffen, aU on unb für ftd§

fcl^t gering, tüogegen bie ©inful^r öon 3nbien in ben genannten fünfzig Qa^ren

fi(^ öerjel^nfat^t, bie ^u§ful^r ftd§ t)erfe(^§fa(^t l^at, tüä^renb ber ^luff^toung be§

^aorenabfa^e§ im ßanbe felbft nid)t fo genau nac^^u^eifen ift, aber iebenfallg

lleid^en 6d)ritt mit ber Umgeftaltung ber S5er!e:^römittel gel^alten l^at.

^eben biefen Urfad^en materiellen 5(uffd^tt)ung§ unb Sfi3o]^Iergel^en§ finbet

>ir $enrl) ^aine no(^ eine tüeiterc in ber ©infül^rung unb S5egrünbung einer

[aren, einfallen unb einl^eitlic^en ©efe^gebung, unb l^ier gereicht e§ bem 9flec^t§=

lelel^rten jur bcgreiflid)en ©enugt^uung, fagen ju !önnen, ha% ber g^ortfc^ritt

{nbien§ auf bicfcm Giebiet etUja nur t)on bem be§ beutfd^en 9lei(^§ übertroffen

)orben ift. ^aä) atüei Qal^r^unberten ber ?lnard)ie l^at ha^ SSerfal^ren ber eng=

[ifdien ®eri(i)t§I)5fe Glauben unb 53crtrauen toieber ertoerft, hk 5I(^tung t)or

>er ^agiftratur toieberfiergeftellt. Sauge ^al^re l^inburd^ tüar i^r tüol^lt^ätiger @in=

[u6 baburd^ gelähmt tnorben. ha^ in fielen tüid^tigen gäHen, in Ermangelung

>e§ 33or^anbenfcin§ einl^eimifd^cr ©cfe^e unb Heb erlieferungen, nad^ englifd^em

kfe^ gerid)tet tnerben mußte. j[)iefe§ aber ift ein 6t)ftem öon fo coloffalem

Imfang, bag D^iemanb mef)r e§ in feiner föefammtl^eit belüältigen !ann, ber

tid^ter öiclmeljr auf bie ^(u§(cgung t)on ßjpcrten unb biefe tüteber auf ha^

iorl^anbcnfciu tion S5ib(iot^e!cn fid^ angctüicfen feigen, bie in 3»nbien nur fpärlid^

ciftiren unb baju ber eingeborenen SBet)öI!erung burd^ bie ©prad^e öerfd^Ioffen

inb. 5)iefcm 3»ftfinb tuurbe burd^ ^erfteHung einer 'Sttify t)on ©efepüd^ent

ibge^olfen, bie „ha^ ©öd^fte gcleiftct l^aben, h)a§ in ber 3ted^t§^f(ege bi§ je^t

tber^aupt erreidfit iüurbe. S?on Sßottfommen^eit !ann auf biefem ©ebiet fd^on

K^^alb nid^t bie 9^ebc fein, h)ei( ber SBegriff baöon gleid^en 6d§ritt mit ber

^eiterbilbung ber ÖJefetCfd^aft l^ält. ^a^ aber bie öufeere g^orm unb t)erftänb=

[id^c ^Iar:^eit betrifft, ftelftt biefe ©efc^gebung unübertroffen ha. ^nbien ge=

iört 3U ben tDenigcn Säubern, in iüeld^en ein ^ann t)on getüöl^nlid^en gäljigMten

id§ in irgenb einem, im pra!tifd^en ßeben t)or!ommenben j^aU Üled§enfd§aft ton

|er ®efe^e§t)orfd^rift geben !ann, bk fein SSerlftoIten ju beftimmen l^at".

3n SSejug auf ba^ ßrjiel^unggttjefen fanb bie Regierung 3:§rcr ^ajeftöt ein

jtatut be§ Parlaments in ^raft, ba^ 1813, M ©elegenl^eit ber Erneuerung be§

iertrag§ mit ber oftinbifd^en Eom^agnie, erlaffen tüorben toar. i)ie[e§ Statut

ieftimmte bie SScrtüenbung öon jä^rlid^ 10000 £ jur Erl^altung unb gör=

jrung ber ^Pflege öon 3Biffenfd§aft unb Literatur in ben EoEegien ber §inbu§

mb ÜHo^ammebaner. lieber bie 25ertüenbung ber Summen mai^ten ftd§ große

teinung§t)erfd&ieben^eiten geltenb, inbem bie Einen fie nur ^ur görberung orien*

ialifd^er Stubien, bie 5lnbern jur ^Verbreitung abenblänbifd^en 3ßiffen§ öertüenbet

Ltoiffen tt)olIten, bi§ ein 5!Jlemoranbum be§ im inbifd§en £>ienft ftel^enben ^a=
caulat), 1835 ben Ic^tern gum Sieg terl^alf unb ber (^xnnb 3ur Drganifation be§

l^ö^ern Unterridf)t§n3efen§ in ^nbien gelegt tourbe. £)er S[^oI!§unterrid^t bagegen

blieb t)er:^ältnißmäßig öernai^läffigt, tüaS um fo mel^r ju be!lagen ift, al§ bie

Elementar!enntniffe be§ Sefen§, Sd^reibenS unb S^ed^neng bem getoö^nlid^en 5DTanne

bort ben einzig toir!famen Sd§u^ gegen feine 5lu§nü|ung im täglid^en Seben getDö^ren.

3^cutf$e 9iunbf$au. Xlir, 12. 28
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£ic toat^fenbe SSevtxautl^eit bei* c^eBilbetcn 6tänbe mit aBenblänbifc^er, alfo

borlüiegenb mit englifc^er Sitemtut unb ^oliti! fül^rte ju einem örgcBnife, ba§

in 9JIacanIa^'§ ^Jlemoranbum nid^t Berüdfic^tigt tüoxben toar. @§ tüat hk\t^,

baB man in ^nbien hk eigenen ^ngelegenf)eiten mtf bem Mtifd^en SSlid ber

englifc^en Dppofition betrachten lernte, nnb ber 2öunfd§ na^ ^^^eilna^me an ber

Siegierung be§ eigenen ßanbeS ertnac^te. 3mmer nad) Sir §enrl5 ^aine Blieb

biefer äßunji^ ni(j§t baranf Bef(^rän!t, hk ^ö^zxen ©teilen be§ ^inifterg ber

Königin eingeborenen Gräften gngänglid^ gemacht jn feigen. @r fd^eint öon ber

nenen :politif(^en ^]§ilofo:pl^ie be§ 2Beften§ beeinfCugt, nad^ tüeli^er ber altbetnäl^rte

6a^, ha^ bie ^ftegierung jum SSeften be§ ©emeintoefeng gefül)rt tüerben muffe,

bnrd^ ienen anbern erfe^t tüerben foE, bo^ bie ©efammt^eit felbft burd^ bie

numerifd^e 5!}tajorität 3U regieren ^abe. 5ln biefem ^nn!t angelangt, feiert 6ir

§enrt) 5Jlaine ^n ©rtüägungen, hk il^n fd§on oft befd^äftigt Reiben, ^nxM. ^ie

einaigen Staaten, bie in ^ejug auf ^(ugbe^nung unb ^eöölferung mit bem me^r

al§ ätoei^^unbertfünfjig Millionen umfaffenben inbifd)en '^ziä)z öerglii^en tüerben

!önnen, finb ß^ina, beffen SSet)öI!erung bo:ppeIt fo groß ift, unb üluglanb, beffen

^aifer in beiben SQßeltt^eilen 103 50^iIIionen Untertl^anen ^äl^It. ^tiht 3fliefen=

teid^e finb befpotif(^ regiert, ^ie ^bereinigten Staaten, bie mit fünfäig ^iEionen

ßintool^nern htn genannten am näd^ften !ommen, beftel^en au§ ac^tunbbrei^ig

©in^elftaaten, hk burc^ hk föberale 9tegierung treit me^r controlirt al§ in il^rer

©efe^gebung beeinflußt tnerben. £)er größte biefer, in SSejug auf Iegi§latorifd^e

@etx)alt maßgebenben ©ingelftaaten ^ai 5 Millionen, neunjel^n ber fleineren ha^

gegen ttjeniger al§ eine 5!JliEion ßintool^nerl S5efonber§ naä) ben legten, in @ng=

ianb al§ bem SSaterlanb ber ^o^julären 9tegierung§form gemad^ten ßrfal^rungen

läßt ftd^ nid^t mit Sid^erl^eit be]§au:pten, ha^ e§ berfelben überl^aupt gelingen

tt)irb, ein jaftlreii^eg ©emeintoefen unter benfelben politifd^en 3nftitutionen auf

hk £)auer äufammengul^aUen. 35ielmei§r fpric^t hk ©rfal^rung nad^ l^unbert

Solaren toieber im Sinn t)on Montesquieu bafür, ha% Üte:publi!en auf !Ieine Za^
ritorien bef(^rän!t bleiben ober biefelben auf föberatit)er S5afi§ erttjeitern muffen.

SoEte ber politifd^e Med^ani§mu§ be§ 20ßeften§, in bemo!ratifd§em Sinne au^^

gebilbet, iemal§ in Qnbien pix Geltung !ommen, fo toürbe er bort nur eine

beftimmte klaffe ober ^afte, bie pd^fte unb gebilbetfte, jur §errfd^aft bringen,

alfo eine Oligard^ie, niemals aber eine 5Demo!ratie begrünben. G^entralifirt !ann

bie englifd^e ^errfd^aft in 3[nbien nur infofern genannt toerben, al§ ber @eneral=

@out)erneur, im 9^amen ber ^rone unb öon feinem 'iRati) umgeben, hk f)öd^fte

©etoolt ausübt.

5ll§ S3or3üge biefer (Sentralifation ber 5!Jlad^t in ben ©änben be§ auf fünf

3al§re ernannten $proconful§ ber Königin ertodl^nt ber 3]erfaffer bie 33erein*

fad§ung ber SScrtüaltung, befonbcr§ in ginan^fad^en, unb eine nad^brüdflid^cre gör»

berung ber äße^r!raft beS 2anbe§ fotoie übcrl)aupt aller militärifd^cn 5lngelegen*

l^eiten. allein er tüäre fein (^nglänber, tücnn in ^ejug auf fo große, einem

©injelnen anvertraute ^rärogatioen nid^t and) mand^c ^eben!cn il)n erfüEten.

Sic finb im 2Bcfcntlid)cn barauf gerid^tet, ha^ bie Energie ber localcn ^^Ibmi«

niftration unter bem Umftanb leibet, ha^ ein Mann in eben bem Maß, aU er

begabter unb tl)at!räftigcr ift, feinen SCßillen burdjjufctjen öcrfud^t fein toirb, unb
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fo anä) bic ©cfaljt noI)c qclegt ift, einen ^J^ifetiff, bex, auf ein !Ieinere§ ©eBiet

l)cfd)vön!t, öcr^ältnigmö&ic; r)armlo§ fein ttjürbe, ju einem öexl^ängnigtioaen ^Je^Iet

^^u ftcitiern. 3m Sc^o^=^ufftanb mußte e§ gerabeau qI§ eine Rettung Betrad^tet

tocrbcn, bog hk ^anil unb in g^olge ber ^Panü, hk ßm^ötung, nac^bem fie

bie faft gleit^mägig otganifiitcn 5lrmeen t)on S5engalen unb SSomBa^ ergriffen

ftattc, fid) am 3Biberftanb ber ganj tierfd^iebcn batjon organifirten 5lrmee t)on

^JJlabrag brad^, bereu ^f^^i^'iing fic fc^ü^te.

3)em SBlidE, ber auf bie 3u!unft be§ inbifi^en 9lei(^e§ gerichtet ift, aeigen

fiä), ueBen 33crtrauen unb Hoffnung ertüedtenben Seichen tüol^l aui^ folc^e, bic

yir ^lug^eit unb 3]orfi(^t mahnen. %n ber nörblid)en unb uorbiDeftlic^en

(Mreujc fielet Ülufelanb, entfdjloffen, ha^ ^roBlem, tt)et(^e§ ber unauf^altfame 3u*
fammenBrud) be§ tür!ifd)en ^kid^g im SScften öorBereitet , bur(^ 5ReutraIiftrung

einer euro)3äifd)en ©roßmad^t im £)ften fid^ ju erleid^tern. S)a6 hk ruffifd^en

lläne nod) tüeiter gelten unb Bi§ auf eine ßroBerung Don ^nbien gerichtet fein

lEen, ift für ben 3]erfaffcr eine @t)cntualität, bic er öon feinem ©tanb^unü
i§, unb in ^InBctrad^t ber ungel^eurcn Dpfer an @elb unb S5lut, hk ein foId§e§

idC) nur tl^eiltüeife jur ^u§fü()rung gcBrad§te§ SBagnig in fi(^ fd^liegen ttjürbc,

irläufig feiner naiveren ßrluägung unteraiel^t. ^^m genügt e§, bie Xl^atfod^e

conftatiren, ha^ hk brol^enbe Haltung 3f{u§Ionb§ f(^on ie^t i^ren (Sinftufe,

[h atnar in burd^auS fd^äblidjer äßeife, auf bie innere ^oliti! Don 3nbien, unb

i§Befonbere auf hk reforutatorifd)cn 33eftrcBungen bicfer ^oliti! auöüBt. ©äufig

tbet fid^ bic triöiale ^cmerfung tniebcr^olt, um tüie öiel Beffer 3nbien regiert

lin tüürbe, tüärc ha^ Mima bort nid^t gar fo fyi^. 2ßa§ nur mit anbern SGßorten

igen iüiE, ha^, infoiüeit ha^ ^Jtcgierung§amt t)on (^'uglänbern Beforgt tüixh, e§

im fo Beffer ginge, al§ hk p]&t)fifd^e ^pveffton auf i^re 5^eröen eine geringere

)äre. 9lun iüirb aBer burd) ftet§ fid^ tt)icbcrt)o{enbe SSebrol^ungen an feiner

torbtüeftlid^en ©renje nid^t nur bic englifd^e, fonbern and) bic cinl^eimifd^e SBe=

[ölferung öon ^ubien in einem 3uftanb Beftönbiger Aufregung erhalten. (S5rö§er

»bod§ ol§ biefe t)on klugen brol^enbc (Scfal^r erfd^eint jene anbere, hk cBcnfo

id^er einer guten unb fegcnSreid^en SSertoaltung ju -folgen fd^eint, al§ getüiffe

:an!5eit§f^m^tomc ben burd^ einen üBermäßig gefteigerten (^ultur^roceg gel§en=

m $Pf(anaen unb linieren eigen finb. Qu feinem anbern ßanbe fteHen hk

ta!^rung§Bebürfniffe ber ^et)öl!erung ftär!ere 5lnforberungen an bie S3oben^ro=

idion, unb in feinem anbern ßanbe finb hk Seigren ton ^alt]§u§ noEftänbiger

itfead^tet tüorben. 3n ^nbien l^eirat^et jeber Jüngling, §inbu tt3ic ^ol^am=

lebaner, foBalb al§ nur trgcnb möglich; benn für ben §inbu Befonberg ift ber

[ultu§ fetner SSoröäter hk eigentliche ©runblage feine§ ganjen religiöfen @e=

Jftubeg unb ha^ ttirffam fte ^iotit)einc§ @IauBen§, ber bo§ Sd^idfal be§ 5DTen=

[dien in ber anbern 2[BeIt t)on ber 3a^l unb @rö§e ber O^fergaBen aB^ängig

tad^t, hk feine männlid^en 5lad§fommen unb 5lnger)örigen Bei fetner SSeftattung

barBringen. äBoau no(^ fommt, baß, £)anf ber Britifd^en ©efe^gcBung, nun aud^

hk tüciBIid^e ^ad^fommcnfc^aft mit fc^r geringen 5lu§nalömen am ßcBen erhalten

BleiBt. T)iefelBc Dteligion, hk für gröfetmöglid^e Suna^me ber SScoölferung

6orge trägt, Verringert im felBen S5ert)ältni§ ben SSorrat^ an 2eBen§mitteln,

t)on'tüeld6cn iBre (Sjiftenä aB^ängt, inbem fie ben ©cnufe t)on gicifd§ in iebcr

28*
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goxm bcm größten Zfitxl i^xtx ^In^änger bevBictct. £)ie 25et)öl!etung t)on 3nbten

aber tüanbert nid^t au§, Betrad^tet e§ ötelmel^x al§ 6ünbe ober .^erabtDürbtgung

be§ gefellf(^aftlid)en 5Infe]^en§, in ber g^rembe getoefen 3U fein.

S5i§ 3U Einfang biefe§ 3ia!^i'l^unbett§ tDurben biefe Suftönbe butc^ anbete

©teigniffe cotrtgitt unb bie §etfteHung be§ ®Iei(^gett){(^t§ äUJifd^en ben @t3eug=

niffen be§ SSoben§ unb ben auf fie angetüiefenen Waffen Don ber ^eft, bem

^ieg unb ber ^unger^notl^ Beforgt. @§ gehört ^u ben @tgent!^ümlt(^!eiten bc§

inbifi^en 0inia§, ba% bie ^ranü^eiten bort mit einer §eftig!eit auftreten, gegen

loeld^e bie §ei(!unft in fielen ^äHen i^re .g)ülf§ntittel t)ergeBen§ aufbietet. @5

ift il^r gelungen, ber SBIatterneipibemie toenigfteng jum großen %Mi §err ju

toerben; aber pr S5e!äm:|)fung ber ßl^olera bebarf e§ einer 6anität§:|3oIiäei, bereu

Ifteilfanie ^IJlaferegeln M ben ©ingeborenen me!§r äßiberftanb aU Unterftü|ung

finben. ^ie Kriege bagegen, hk in frül^eren Seiten nie gan^ aufl^örten unb in

htn nteiften gäHen ju ^aubäügen ausarteten, finb feltener, für^er, unb öor ^lUeni

oiel toeniger blutig aU el^ebem geloorben. @§ bleibt bie §unger§not!^ , gegen

tneli^e hu ^enfc^en bi§ öot Iftunbert 3a^ren, unb ft^on begtoegen, tüeil e§ in

^nbien Mm 35er!e]^r§ftra§en gab, fo gut tüie machtlos tüaren. %uä) ha§ ift

je^t anber§ unb hk S5e!äntpfung ber ^jeriobift^ toieberlel^renben §unger§not^

©egenftanb ber befonberen gürforge eine§ eigenen S5ertDaltung§ätt)eig§ geworben,

ber für red^t^eitige ^i^ful^t t)on betreibe unb anberen SSorrötl^en nad§ ben be=

bro^ten Diftriden 6orge ju tragen tjat ß-benfo ift bie ß^ultur be§ S5oben§ nod^

t)erbefferungSfä:§ig, unb am meiften trägt l^ierp bk ^u§bel^nung be§ S5ett)äfferung§*

ft)ftem§ bei. Darüber jebod^ barf man fid^ feiner S^äufd^ung :^ingeben, ha% foli^e

25or!e5rungen immer bod) nur ^aEiatiümittel bleiben toerben. ©egen ha^ Heber*

flut:^en ber S5et)öl!erung toixh nun, tt)o atCe früheren ©d^ranlen gefallen finb, p
anbern, rabicaleren ^IJlagregeln gegriffen tnerben muffen. (Sie toeibcn fid^ erfolg«

reid§ ertüeifen, toenn publicum unb Parlament in ©nglanb il^rerfeitg nid^t Der*

geffen tooHen, ba% e§ fd^tüer ift, ein ^tid] tüie 3nbien ^u regieren, unb ha^

einige Monate be§ ^ufentl^alt§ bort, einige ©efpröd^e mit englifi^rebenben §in=

bu§, ^^ilant^ro^ifd^e 5lbfid&ten unb ba^ 6tubium Don ein ^aar SSlaubüc^ern bk
itjemx erlauften ©tfaT^rungen unb bk beloäl^rte 6a(^!enntni6 ber englifd^en ^ZX'

Haltung in ^nbien nid^t gu erfe^en Vermögen, gür fie ift bie ungel^eure 5lu§=

be^nung feine§ ©ebieteg, bie ^affenl^aftigleit feiner S5et)öl!erung , bk Unja^l

feiner @igent]^ümli(^!eiten, feiner nationalen unb religiöfen 33orurtT§eile, leine bloß

tl^eoretifd^e 33orftellung, fonbern lebenbige 2ßir!lidf}!eit
; fie toeig, ba^, tok aud^

immer bie Dinge in @uro^a fid^ geftaltcn mögen, im Orient tüeber ein ro^a«

liftifd^er nod) ein bemolratifd^er 3Beg jur ßöfung ber t)orl^anbenen Probleme

fü^rt. Die 3been be§ 2ßeften§ l^aben in 3nbien getüiffe ©l)m^at]öien ertüedft

unb einen ^n'^ang unter ben GJebilbeten getoonnen. 2ßie groß aber ift bie ^atf-

biefcr ©ebilbeten? Seit 1859 gibt e§ in ^nbien Uniüerfitäten , unb tjon 1864

bis 1883 inclufioe l^aben nid^t gan^ fünftaufenb .§inbu§ ba^ Doctorejamen be«

ftanben. ^Jlultiplicirt man bie raube «Summe mit fünf, fo gelangt man jum
Üiefitltat, baß ettüa 25 000 nad^ europäifd)en S3cgriffen gcbilbete Männer 5lnt^cil

unb 3ntcreffe an ^olitifd)cn unb focialen ^Jragen nel)men. 5lber bie S^^'tjl ift

ganj beftimmt ju ftod) gegriffen, unb t)on ben mcl^r al§ 250 ^JJHEionen, bie ^n«
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icii Bctüol^ncn, tcd^nct man, ha^ etl^a ber fec^^el^nte mann feine ^utterfprad^e

ot^bürftiq lefcn nnb fi^reiben !ann. £)afüi: g^iU e§ cjanje 35öl!erf(^aften , toie

nter anbern bic neun Millionen ftarfe ©intooi^nerfi^aft t)on 65ota=^aq^ote, bte

cgen (^arafteriftifd^cr ^cr!male cinc§ in feiner äßilbl^eit Wtüdf)xtm Urt^pu§

§ befonberc ^ntercffe be§ 5lnt^ropolocjen ertüeifen. 3m UeBrigen Bietet ber

ciale unb moralifd^e, ^oIitifd)e nnb ö!onomif(^e 3uftanb öon ©efammtinbien
n SSilb, ba§ an nid)t§ fo fe^r aU an ha^ enro|)äifc^e Mittelalter erinnert, mit
er einen tnol)! jn Bead^tenbcn @i(^cnt^ümlid§!eit, bag 5lEe§, tr)a§ nn§ in biefen

mittclalterlid^cn ©inridj tünchen nnb SSegriffen am ^jeinlidöften Berül^rt nnb am.
mciften Befiembet, bem SSetnol^ner tion ^nbien am tl^enerften ift nnb mit reli=

<liö|cn SSorfteHnngen nnb bem (Singreifen l^öl^erer Wdä)k in 35er6inbnng geBrad^t

tüixb. S)ie mobernften ®eban!cnftrömnngen be§ 3Gßeften§ erftreBen Befreiung tion

bcn geffeln menfd)lic^er ©etüöfjnnng nnb l^iftorifd^er UeB erlieferung. S)ie mädö=

tigften UeBcr^engnngen in ^nbien tnnrjcln auf bem gel^eiligten S5oben einer ur=

alten 33crgangen]^eit.

^aä) einem Befanntcn 5lu§fpru(^ h)irb t)on ben Britifi^en (i^eBietern ^nbieng

rlangt, ir)rc Uf)rcn nad) ^tnci ganj tierfd^icbenen ßängegraben ju reguliren. 3e
ad)bem bicfc lU)rcn ju langfam ober ^u fd^neU gekn, ift bk äteform ober hk
i(5erf)eit üon ^nbien Bebro[)t. „2)ie englifd^e $errfd^aft/' fo fd^licgt 6ir genrlj

oine, „ift eine öicl jn tounbcrBare Sd^bpfung, al§ ha% pefftmiftifc^e ^In^

annngcn in ^ejng auf biefclBe gcrcd)tfeitigt tnärcn. S)erj;enige aBer, ber üorau§-

en tüürbc, ba% ber 33erfnd), bicfe jtüei SSebingnngen il^rer Ma(^t in @in!lang

it einanbcr jn Bringen, bie 5lnfvcd)tev!^altung biefer Waäji erleid)tert l^aBe, Be=

iefc eine fcl)r oBerf(äd)lid)e .^enntnig beffen, n)a§ bie 9icgiernng t)on ^nbien ift."

^n ^ejug auf hk innere cnglifd^c ^oliti! ber legten ^al^re entl^alten biefe SCßorte

eine nid)t mi§3ut)erftcl)cnbe, an bie bcmo!ratif(^en ©octrinäre gerid^tete 3[Barnung.

^a§ ^uylanb tüirb barin nur bie ^^lufforberung gur BiEigen unb geredeten äßüt=

bigung beffen crfennen, toa^ unter Königin SSictoria für ^nbien gefd^el^en ift.

I,

^er golbene Üieif il)re§ .»Raiferbiabemg Bebeutet mel^r alö ben t)erttiir!li(^ten

:raum 5li[ej:anber'^ be§ ©ro§en. @r ift htm fernen, faft unermcglid^en ^cid^

In S^mBol ber Menfd)licC)!cit , be§ griebeng unb ber dultur. £)ie (5^cban!en

e§ Orientalen finb Beftänbig, unb feine 2Sei§l§eit ift alt. £;em §inbu in§=

Befonbere ift ba§ 3eugni§ au§gefteEt tnorben, ha^ feine ©eringfc^ä^ung biefer

Söclt, fein unerfd^ütterli(^er ©lauBe on eine anbere, öon Mnem 3Sol!e unb feinem

rcligiofen ^e!enntni6 üBertroffen tuorben ftnb^). 5ln biefem öieltaufenbiäi^rigen

$Peffimi§mu§ gelten hk lüed^felnben Sl^fteme unb Utopien be§ 2ßeften§ fpurlo§

torüBer. 2)a§ 9leid^ ber grei^eit ift nad^ ben S5eba'§ „im britten §immel ber

§immel, tüo ^önig 2Baitt)a§t)ata l^errfd^t, too hk mäd^tigen äBoffer rauf(^en unb

6oma unfterBlid^ mad^t". 5lBer für ein Mtiä) ber ®ere(^tig!eit l^inieben lägt

fid^ ber (SJlouBe be§ $inbu ge.tt)innen, — tüenn ber 5lrm, toeld^er ber @erc(^tig*

!eit toaltet, aud) ftarf unb gefürd^tet ift.

^) Tlai 3JiüUer, Chips from a german Workshop, I, 46, 67.
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ßinen UeBetBIitf be§ getftigen 9lei(f)§ ber ßöniqin t)erfu(^t bet SBetid^tetftattet

üBct bic Siteratut, ül. ©axnett, butc^ ha§ (^xonologift^e S^erjetd^ntß ber SSüd^ex

3u geBcn, bie enttüebex bie ©xen^en bex @x!enntni§ extüeitext, bte leitenben 2^en=

bensen bex 3eit 3utn 5tu§bxutf geBxac^t obex einen bux(^f(^lQgenben fefolg exjielt

l^oBen, fo ha^ gegebenen galle§ aud) Ue6exfe|nngen tt)te bie be§ S5eotonIf, bei

S^aufenb nnb eine ^a^i, 5D^exle b'^n6igne'§ Olefoxntation§gefc§i(^te itnb ütan!e'c-

(5Jef(ii(i)te bex ^pä^fte extüä^nt finb.

5Die ^d^e bex englifd^en 5lutoxen exöffnet (^axlXjh, beffen fxan^öfifd^e Sfleöo-

Intion 1837 exfi^ien, bemfelBen 3al§x, baö hen 5lBf(^lu6 t)on $pirftt)i(! p öex-

3ei(^nen !^at. ^en gxößten S5etüei§ t)on inteEedneEex S^italität mit :|3oetijc^ex

6d§öpfnng§!xaft öexTBunben, l^at 5rennt)fon gegeben, ^enn fein exftex 6ang öon

ßo(!§Iet) ^aE ging bex Sll^xonbefteigung bex Königin, bie il^nt, nad§ bent 3^ob t)on

2Boxb§tüoxt:ö, ben ^xanj be§ ^oet Sanxeate 1850 xeit^te, nm ^el^n ^a^xe t)oxau§,

toäl^xenb So(f§Iet) §att, Sixty years after, bie ^ubilänm^gaBe feinex ^ufe ift.

SEenn^fon, tüo^^l bex gx5§te untex ben mobexnen ©püexn, l^ält am ©lauBen feinex

3ugenb feft:

„One god, one law, one element,

And one far-off divine event

To which the wliole creation moves."

@x l^at ha^ saeculum realisticum mit Ü^l^^t^men t)on fo tüunbexBaxex ^elobie

in :poetif(^e S^xänme gefungen, ba% feine ^nnft al§ ,,hk ^enaiffance be§ 2ßnnbex§"

Be^eii^net tooxben ift, unb bex mit ben Sßoxten: „I have led her home" be«

ginnenbe @efang üon „5!Jlanb" bex englifc^en ^xiti! al§ ha§ Qö^\U gilt, tt)a§ hu
äeitgenöffif(^e englif(^e S)id6tnng gefi^affen ^at. 2^ennl^fon ^unöd^ft fielet an SBe=

bentung ÜtoBext SSxotüning, beffen tieffinnige ^ntexpretation ©(^ön^eit nnb ^nnft,

ßiebe unb @x!enntni§, ^xeube nnb Sd^mexs, al§ ebenfo üiele SSoxbexeitnngen füx

ein !ünftige§ Seben nnb Söüxgfc^aften l^ö^exex @nttt»i(flnng§ftabien begxeift. i)iefe

:|3oetif(^e ©tl^i! ift f(^on be§!^alb niemol§ :|3o:puIäx getooxben, toeil fie fid§ oft in

fünftlid^e, too ni(^t abfid^tlit^ bunüe fjoxmen !(eibet. i)afüx 3ä!^lt SSxotoning

begeiftexte 5ln!^ängex, bie p i^m, al§ ju einem Seelenaxjt, aufblirfen. 2)a§

It|xif(^e Talent feinex fxül) Oexftoxbenen (Sattin l^at ben 5Jlamen be§ Dic^texS ein

ätoeite§ Wal poetifd^ Oexüöxt unb bex englifd)en ßi^xi! ^exlen Oon bleibcnbem

SCßextl^e eingexeil^t.

^ex mobexne i)i(^tex in bem 6inn, ha% ex, Oon bex ^xanfl^cit bex 3cit

erfaßt, mit :patl§etifd§ex 9flefignation eine S^leligion ol^ne ßJott, eine SQßelt ol^ne

3icl, ein £)afein ol^ne .^offnung auf llnftexbli(^!cit lel^xt, ift 5!}lattf)eto 5(xnolb.

2)ex ülationalift, bex ni(^t einmal SOßal)xf(j^cinlid)!eit§gxünbe füx hk ^el^au^tung

3u entberfen öexmag, M% ®ott ein SBefcn ift, ttield§e§ ben!t unb liebt", f:pxid^t

mit bex Söegeiftexung bc^ (SJläubigcn „oon bex 6txömung augexl^alb unfcx felbft,

bie nac^ bem ©utcn Oexlangt, tjon bex @xlöfung buxd^ milbe 3}exnünftig!eit, Oon

bet 5lufexftcl)ung au§ bem &xa^ cine§ fclbftfüd)tigcn «^cx^cnS jum ßit^tc felbft«

lofcx Siebe." @§ ift d)axa!texiftifd), tocnn a\i^ nic^t befxembenb, ba% bic 5)octxin,

bte ^attbelo 5lxnolb al§ ben „S^itgeift" feiext, öexl^öngnigöoE füx feine 3)i(^tung

touxbe. 2)ie poetifd^e ^nfipixation, bie in fcltcnex Söeifc ©cmüt!^§tiefe mit goxm=
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öoHmbimg bcrbanb, ift ücrftummt; nur ein ^ritüer unb 6(^i:tftfteIIcr , bem e§

l3iitt)cilcn an @infa(^l)ctt c^cBrid^t, ^at hm 6än(^er üBerleBt.

S3iel(ci(^t tücii 6tüinburtic nte^t an fitmbe, nnb ^tDar an fxanäöftfc^e, aB
an einl&eimift^c S?otbilbct erinnert, ift feiner int torliegenben ßffat) nur tux^

gebadet. £oc^ foE e§ il^m unt)ergeffen bleiben, ha^ er ber 6:pra(i^e, bie bi(^te*

tifd^cn S^'^^f" ^i^cn unerf(^öpf(i(^en 9fiei(^t]^um ju ©ebot ju fteEen fd)eint, neue

6(^ön()eiten abgelaufc^t l^at. 6eine 6turm= unb ^rang^eit ift Vorüber, unb öon

feinen neueften ^robuctionen rül^mt ^otnben, baß ber 2)i(^ter ber greil^eit int

^erjcn anä) ber 3)id^ter ber Crbnung c^etnorben fei^).

@in bebeutenbe» bratnatif(f)e§ SSer! ^at ßncjlanb in ben legten fünfzig

3al)ren nic^t !^ert)orgebrad)t, tüol^l aber l^aben große ^iftorüer hk gefd)ic§tltdöe

2)arfteEung, unt)erglei(^li(^c ^ünftler ben ^f^oman auf hk ^ö^t be§ i)rama§ er^^

^l^oben. 5£)cr Seit mäj aU ber erfte erfd^eint 5Dtrfen§, ber unerf^ö^flid^fte unb Ieben§^

toEfte öon 5IEen. 6ein 3beal fteljt nid^t l^od^ genug, unt il^nt bie greube an

ber $Ißir!lic^!eit ju trüben. ^Jlit tüenigen 5lu§na:^men, tnie in „55Iea! §oufe",

ift fein ^atl^og Weniger tragifd^ a(§ fentintental, feine überf:prubelnbe Saune

reftectirt bie 2^i)pen bi§ jur garricatur gefteigert; aber er rid^tet feine bunte

2ße(t nid^t ftreng, unb folange fic felbft ^JHtleib empfinbet unb ^ad^fid^t übt,

fott aud^ mit il^r nod^fid^tig öerfa^ren tüerben. S)idten§ tüar 1844 mit „Martin

(5;!ju33letoit" in ben 3?oIIbcft^ feinet ^ul)me§ gelangt, al§ jtDei ^dijxc ]päkx

„^aniitj gair" erfd^ien unb auf ben ^umoriften ber 6atiri!er folgte, lieber

[fragen be§ ©efd^mact^ läßt ftd^ nid^t redeten, unb po:|)uIär tüie 5Didfen§ ift

k^aäcxaXj niemal» getnefen. @r f)at 3u öiele 5Jla§!en abgeriffen, ju oft unter

erborgtem glitter ha^ S3ettlergeh)anb cntfjüllt. ^a^ i^m ift e§ ben ^omöbianten,

iben großen tnie ben üeinen, ungleid^ fd)tr)erer gett)orben, i^re ^^iollen ernft^aft ^u

'@nbe ju fpielen. Söenige aber finb bereit, in fd^Iid^ter 2;reue, tüie @§monb, unb

ritteiiidC) tnie er, bie ^robe be» Seben» ju beftel^en, unb too^in !äme hk 2Belt,

toenn 33eatri?:, beffer aU ^iß Zxx^ be!annt, i^r 6piel ni(^t mit i^r treiben

[bürfte? 3Ser an fold^en fünften unbet^eiligt geblieben ift, tnirb X^aäexat) nid^t

bitter finben, tt)of)I aber pat{)etifc^, tnie jeben 5!Jloraliften , ber tnie er, htm

menfd^lid^en ^erjen bi§ auf ben ©runb gcfd^aut, unb hk freitoiUige ^äufc^ung,

oI§ ob 5lIIe§ gut barin fei, t)on ft(^ abgelel^nt l^at.

3m 3af)re 1847 überrafd^te dürrer S5eII, ^Pfeubon^m für ß^arlotte fronte,

bie 3BeIt mit „3ane @l)re'^ unb l^eute, nad§ t^ierjig Qal^ren, ift hk %n^

3ie]^ung§!raft be§ ^ud^eg nid()t geringer getüorben. @erabe ^e^n ^a^^re fpäter,

.ol§ feine 2]erfafferin bereite niiji rm^x ju hm Sebenben jä^^Ite, erfd^ienen hk

:„Scenes of Clerical Life"; 1859 folgte „5lbam S5ebe'', unb auf biefem ©ebiet

toar bie grau ben SBeften ebenbürtig getnorben. ^te Sd^öpfungen öon George

^^liot, bem ^Pfeubontjm für Waxt) @t)an§, ^aben ben englifi^en ^ritüer, $ro=

feffor S^ohjben, p folgenbem 35ergleid^ mit benen öon Ttx% SSronte veranlaßt:

„t)k moralifd^e SSebeutung be§ 2ßer!§ t)on ß^arlotte SSronte," fd^reibt er, „liegt

barin, ha% bie gegenfeitige, leibenf(^aftlid§e 2kU eine§ OJlanne§ unb einer grau

einen ^Jlittelpun!t pd^fter ßebenSentfaltung, Energie unb greubig!eit in eben ber

1) (Sbtoaxb ©Dtüben, Victorian Literature. Fortnightly Review, June 1887.
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SBelt crtnedtt, t)on beren Ö^unft, fölei(^c|ült{ö!ett ober ©egnexfd^aft bte fo butd^

i^tc Siebe ©ejd^ü^ten unb ^Bgefd^Ioffcnen nunmel^r auf immet kfxeit finb. 2)ic

fo tjetftanbenen SSe^ie^ungen ätütfi^cn Wann unb ^Jtau finb öon tetnfter, ^erfön=

it(|er 5lxt. 3)te ntoraltft^e S3ebeutuncj be§ 2Gßet!e§ t)on George ßltot ift biefe,

ba§ alle iubtütbueUen unb perfönltc^en SSejtel^ungen mit getüaltigen , un^etfön*

lid^en ^äd)ten in Si^fonxmenl^ang fielen, unb ha^ unter bem (^IM aEer inbit)i=

bueEen 2eibenf(^aft bie ©efal^ren blinber, graufamer 6elbftfudöt lauern. Unb
Jüäl^renb ßl^artotte SSronte, hk Seibenfd^aft öerüärenb, ba§ ]^öd)fte C?^efaIIen an

ber UeBertoinbung aller äußeren 6(^tt)ierig!eiten flnbet, tüeld^e hu ^nnäl^erung

5tt)eier Söefen öer^inbern, bte, ha^ eine burd^ ha^ anbere, glütJIic^er unb t)o](I=

!omntener Serben foHen, ift hk SL^^ilna^^me t)on (S^eorge @Iiot ben Prüfungen

Sugetüenbet, hk O^jfer, SelBftentäugerung unb $f[i(^t bem ^erjen auferlegen;

fie gefäHt fid^ barin, ^tüet geiftig ungleid^e ^enft^en in SSejiel^ungen ^u

einanber gu Bringen, in toeld^en ber eine ber ^ekr, tüo nic^t ber ßiiöfer, ber

anbere ber ßm^fänger, too nid^t ber Serftörer ift. Stoei menfi^Iii^e 2[ßefen, 3u

©lud unb ßieBe Beftimmt, burc^ ben ^Jlangel gepeinigt, bann eine§ bur(^ ha§

anbere geftär!t unb erlDärmt, Bi§ ha§ SeBen fid§ ju e!ftatifc§er Sßonne öertüanbelt,

ha^ ift e§, tt)a§ ß!§arIotte SBronte fo leBenbig mit bem inneren ^uge f(^aute.

George ßliot fc^ilbert bo§ tragifd^e SeBetool^t, mit loeld^em eine tioE unb freubig

angelegte 9^atur fid^ t)on aEer Q^reube Io§fagt, mit 5Iu§na]^me ber einen ernften

g^reube |)f(id§tgetreuer ©ntfagung" ^).

Seitlid^ ftel^en fid§ biefe Beiben grauen fo nal^e, bag hk iüngere, ^lar^

ßt)an§, nur t)ier ^al^re nad§ ber 1816 geBorenen ßl^arlotte SSronte ha^ Sid^t ber

SBelt erBli(!te. ©eiftig finb fie burd^ bie tneite Muft getrennt, tüeld^e hk erftc

§älfte ber S^legierung ber Königin ton ben legten fünfunb^tüan^ig 3al§ren f(^eibet.

S^ie 5ltmof:p]§äre ber erften ^eriobc ift nod§ t)er]^ältni§mä|ig ru^ig, unerfd^üttert,

im Sufammenl^ang mit ber 33ergangenl§eit unb öoE S5ertrauen in hk 3u!unft.

Siterarifd; ftel^t fie unter htm ßinftuß ber t)orl§ergegangenen Generation. 6cott

leBte in Socfl^art'S ^iogra:pl§ie tüieber auf; $Ißorb§toortl^ , Sout^e^, ^oore,

ßampBeE, 9ioger§, Sanbor, £)e Ouince^ fa^en nod§ hk neue !^nt $olitifd^ Be=

grünbet biefelBe hk feit 1832 angetretene §errfd|aft be§ ^ittelftanbe§, unb bie

materieEe @nttüidt(ung , t)on focialen 9leformen geförbert unb Begleitet, eröffnete

^uöftc^ten eine§ unBegren^ten ^ortfd^rittS. ^l§ ber ©d^riftfteEer , ber ben

€^timi§mu§ ber Qeit am glänsenbften gum 5lu§brud^ Brad)te, toirb ^acaula^

genannt, beffen !unftt)oEe Sfll^etori! hk liBeralen ^octrinen al§ gute ^otfd^aft

be§ §eil§ tjerlünbete. 5ll§ er im ^ai 1851 ben ^rl^ftaE^alaft Betrat, tüar e§ i^m

ni(^t anber§ ju ^utl^e, al§ ba er „jum erften ^ale bie Sd^toeEe t)on 6t. ^^eter

überfc^ritt". Die ßöfaren, meinte er, l^ätten niemal§ ettoa§ @rö§crc§ aly

ein fold)e§ 6d^auf:piel erbad^t. Der erfte ^lißton !am t)on einem unt)erBcfferlidf)en

^ifantl^ropen , bem ber 3ä3iberfprud^ ^ebürfnig toar unb ben ©oct'^e ber S3er=

ätociflung entriffen l^atte, öon ^]^oma§ ßarlt)le. Diefcr ttjar nid^t jum ©eftänb=

ni6 3u Bringen, ha^ 5lEe§ gut fei unb ftet§ Beffer tDerben muffe, äöenn il)m

nid)t Bclüicfen tüurbe, ha^ hk ^cnfd^en Beffer, crnftcr, ^flidjttrcuer, tl)cilna5m§=

*)@btoatb 2)otobctt, Review of Mr. Swinburne's „Note on Charlotte Bronte", tlu'

Academy, Sept. 8. 1877.
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(oücr für ha^ \\nc(iM ncttjorbcn toaren, fo Rotten fie tro| aUer 2BeBftüt)Ic,

)ampfmnf(^incn imb ^clcqrap^cnbvä^^te cBen bod§ nic^t§ getnonnen. 3n ber

jede biefcg 5kd)!ümmcn ipuritantfc^cr 33auern lebte ein junger unb 3)utft tiad^

erc(^tt(i!cit , mä) innerer Srf}ebnng nnb Befreiung tjon ben ^effeln irbifc^en

iol^lfcin§ nnb conDcntioneHer Untüa^rl^eiten. %nä} tnenn man nic§t mit i^m
|t)mpQt()iiirt, man !ann nid)t anber§ aU bie unerT6ittIi(^e Energie be§ ^lonne§

jetünnbern, ber ^anbclte, tüie er ^pxaä), 3a^re lang t)on §afergTü|e lebte, ftd§ felbft,

eine eblc ^kfä^rtin nnb bie cnglif(^e Spraij^e ba^u abquälte, in namenlofen @d§mer=

(en probucirte, mit zorniger ©ctüiffenfjaftigfeit bie 3boIe um fic^ ^er äetfc^Iug unb

)0(i) niemals hQ^ bittere SBetüufetfcin übertoanb, baß, ttjag fic^ mit 5lnfpannnng

nllcr Gräfte erreid)en (äffe, im beften gall nid^t me!)r aU biefe§ fei: „einige

5Jlcnf(^enf}er3en ein tüenig frud)tbringenber, beffer, ©otteg tüürbiger, männli(^er,

gefegneter, tücniger f(ud)tr)ürbig ju mai^en." 3Damit ift bie ^enge aufgegeben

unb nUe .^offnung für ben ^uffd^ttjung be§ (5^efd^Ie{i)t§ auf bie ^u§nal^men ge=

^rid)tet. ^an (jat ha^ crfte große f)iftorifd)e 2Ber! öon (Jarl^Ie, bie franjöfifd^e

tetjolution, baburd^ mit feinem .öeroencuItn§ in Sßerbinbung ju bringen gefüllt,

)a% man aU ben -Reiben bc§felbcn ha^ 33ol! bejeid^nct l^at. Qu biefem gelben

[ft ßarll)lc niemals ^urürfgefefjrt ; c^er lägt fi(j^ behaupten, ha^ i^m ber ^2lnblic!

jo t)ieler 5lictcn bie 9Iotf)n)cnbig!cit ber ^Treffer erft rec^t nal^e gelegt tjabe. ^er

iiograpl) Don GtromVoeÜ nnb gricbrid^ ftel^t ni(^t an, jn fagen: „föott betüal^re

m§ 5llle öor bem 2ÖaI)nfinn ber ^^opularität. 3^^ ^obe deinen gelaunt, bem

ie nid)t gcfd)abct f)ätte. 3dj fannte ftar!c ^Jlänner, bie fie umbrat^te." ©bmonb

jd^erer tuieberl^olt im „2empy" ben 33ortDurf gegen (^axltjk, al§ ^aht er bur(^ hk

JBijarrerie nnb bie gefud^ten @j:ccntricitätcn feine» 6ti)I§ ben unl^eilüoEften @in=

f(u§ geübt unb in§befonbere einen ber bebeutenbften feiner jünger, ^u§fin, ba^u

Herleitet, ein groger SSortüinftler , ftatt ein groger Sc^riftfleffer gu toerben^).

Seine £anb»Iente bcn!en anber» Oon le^tcrem, unb ifinen gilt ein S5ud§ tüie „S)ie

Steine $l\mebig§", ba§ 1853 erfd^ien, ol» ein ^Jleiftertüer!, nic§t nur in SSejug

auf ben Snl^alt, fonbern a\\^ auf bie gorm. 9Ju§!in'§ ^p^ilofopl^ie ber ^unft

gipfelt in bem ©runbfa^, bag au^ tjier bie ^erfi3nlid§!eit unb nid^t ha^ bloge

ted)nifd)e @cfd)ic! entfd^eibet, bag ^leidjtl^um unb ^ü^lid§!eit t)on ganj unter=

[eorbnctem SBert"^ bdbci finb, eine ^unft o-^ne :^ol)e fittlid^e 3beale aber nidC)t

)en!bar ift unb bie Seele M bem 2Ber! fein mug, toenn ha^ 3[ßer! gelingen

)E. Qn biefer Söa^r^cit, bag „bie inbiöibuelle 9tegenemtion bem focialen gort=

fd^ritt öorangel^en muffe'' ^) ^ai fid^ felbft ber öon ganj anberen S5orau§fe^ungen

m»gel^enbe p]^ilofopl)ifd§e güljrer ber liberalen $ortei, ^ol^n Stuart ^itt, be=

iannt, beffen 2:i^eorien auf bem leitenben ©runbfa^ be§ allgemeinen 2öol^le§ al§

[iel unb @nbe aEer inbitibuellen ^Irbeit beru:^ten. 3^ ßiner 3eit, tüo bie 2öer!e,

)el(^en er feinen Diul^m t)erban!t, nur nod^ ein :§iftorifc^e§ ^ntereffe beanfprud^en

toerben, trirb man nod§ mit lebenbiger ^^l^eilnal^me ^JJlitt'§ 5lutobiograpl§ie lefen

unb barüber ftaunen, tüie im Sd§og ber d^riftlid^en ßiöilifation gelingen fonnte,

h)a§ im ^ereid§ ber 9teligionen be§ Oriente tüol^l eine Unmöglid^leit getüefen

tDäre, biefe§ nämlid§, jeben religiöfen @eban!en, jebe 5l^nung be§ Slugerirbifd^en

1) ©bmonb ©d^ercr, Cinquante ans de regne. Temps, 19 Juillet, 1887.

-) ßaroHne fj^oj, Memoirs of old friends, Taiiclinitz Edition, I, 287.
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t)on einem tnetifd^Iid^en SGßefen fern3ul§olten, bt§ ber alte 5!Jlann, beffen §änbe fi(^

aU üinb nietnal§ ^um ©eBet (gefaltet Italien, in einet 5ltt bon 2obtencnltu§ ßrfa^

für ben 6ultu§ be§ leBenbic^en ®otte§ fnd^te.

5!Jlit biefex ^utolSiogvo^l^ic ift ein ©eBiet 6etü:öit , tt)cl(^e§ bie ©nqlänbex

mit Befonbcrem &IM ^cp^egX ^abm, ha§ bei: ^D^emoixenliteratnr , onf tt)el(^em

fie iinpetfönlid^et unb beSl^alB and§ aU $8eol6ad§ter t)erläpd§ex qI§ bie gtanjofen

etfd)eincn. 60 er3ät)lt, nm nur einige p ettoöl^nen, bie anmutl^ige ^i§ SBetti)

@tIeBniffe, bie t)on ben logen t)on Slntgot unb ^oroce StBalpoIe Bi§ 5U benen t)on

Sonig ^5ili|):|3 unb ^ondfton 5JliIne§, Beffct qI§ Sotb §oug]^ton 5e!annt, reichen.

9^Qffau 6enior l^at gtan!teic^, Italien unb boS eigene SSaterlonb lüä^xcnb 3a5r=

jel^nten mit unetmüblid^er 5lufmet!fam!ett Belaufest, ßxaBB SfloBinfon neBft t)ielen

onbexen qui^ \tijx intexeffante £)inge üBex SJBeimox am Einfang be§ ^aijx=

]§unbext§ Bexii^et. 5Die ^emoixen t)on ©xebitte unb ßxo!ex finb unentBe^^xIic^

füx bie S^itö^i^tc^te, bie SlageBüd^ex t)on ßit)ingftone unb ©enexat ©oxbon ein

ß^xentitel, nid^t nux füx i^xe 5^ation, fonbexn füx hk ^enfc^^eit, hk folc^en

©jiftenaen leud^tenbe SSeifpiele be§ §exoi§mu§ fd^ulbet.

35on ben benannten geboxt ^eitlid^ nux bex Ie|te, ^enexal @oxbon, ^ux

©enexation, bie in ben fünfaigex ^ö^^'ett auf ben ^lan ixat S5einal§e glei(i§3eitig

mit bex 2:]^xonBefteigung bex Königin tnax ßl^axle§ ^axtoin t)on feinex ^al§xt

um hk SBett pxütfgefel^xt unb fiatte hk ©tubien Begonnen, bie 1859 „mit bem

Slßex! üBex hk @ntfte!§ung bex mixten bux(^ natüiiid^e ^^f^t^ö^l ^te gon^e Bio=

logifd^e 2ßelt üBexTaft^ten" ; „benn/' fäl^xt ©utfet) foxt, „ttjebex £)ieienigen, bie

bex 2)octxin aEmäligex llmtöanblung , bex @nttt)i(f(ung§t!§eoxie, tüie fie bamal§

]§ie6, geneigt tüaxen, no(^ 3ene, hk fie Be!äm:pften, fiatten bie leifefte ^Iftnung

baöon, bag hk l^enben^ jux Sßaxiation in leBenben äöefen, hk We aU %^at=

fad^e anex!annten, bex felediöc @infCu§ äu^exex SSebingungen , ben 5^iemanb

leugnete, tüenn feine 5Iufmex!fam!eit bex ©öibeng gugetüenbet tüuxbe, unb ba§

SSoxl^anbenfein gxogex, geologifd^ex 35exänbexungen, ba§ gIei(^faE§ %^ai\a^z töax,

al§ einzig notl§tt)enbige ^oftulate einex ll^eoxie bex ©Solution Bei ^ftan^en unb

%^^xm angetnenbet toexben !onnten, hk, tt)enn fie anä) nic§t ^inxeic^ten, um
QÜe Be!annten ll^atfat^en bex Biologifd^en 2Biffenfd§aft ju exüäxen, toenigfteng

mit !einex bexfelBen unt)extxägli(^ tüaxen. 3n SSe^ug auf bie Biologie exl^ielt

bie @t)oIution§t^eoxie , in i^xcx 5lntt)enbung auf leBenbe SQßefen, buxd§ ha^ @x=

fd)einen bex „Origin of Species" ^um exften ^Jlalc eine fefte, tuiffeufd^aftlic^c

©xunblage. 6ic tüuxbe 3U einem 2Qßex!äeug bex Untexfud^ung , ha^ \xd) am
glöuäenbften in ben Rauben Don £)axh3in felBft Betüäl^xte."

3m 3|a^x 1853 l^attc 5}li§ 5[Jlaxtineau eine UeBcxtxagung bex „Philosophie

positive" bon ^lugufte ßomte gegeBen, naä) bem Scugnig be§ S5exi(^tcxftattex§

üBex bie ßitexatux bex einzige untex allen gxcmben, bex ben englifd^en ©cift ftax!

Beeinflußt ^at. 5lBex $xofcffox §uj(et) nennt an einex anbexen Stelle beSfelBen

S9u(^e§ ben SBegxünbex bex 6ocio(ogie einen buxd^auö untoiffcnfc^aftlidjen (5)cift.

6omte, fagt ex, l^aBe nid)t einmal bie notlitücnbige ^cnntniß t)on hm p't}\))\U=

(i{rf)en 2ä^iffenfd)aften feinex eigenen Qdi geljaBt. kaä) ©axnett mug an^ WU
t)on bex äßiffcnf(^aft aBge(ef)nt tüexben, tücil il^x al§ einziger ^xüfftein bex 23}af)X=

^eit bie fötfa{)xuug gilt, tuäfjxcnb ^ill, im ^nfd)Iu6 an ^ume, ben nad^tüci^*
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froren 3iifammcn]^Qnc| 3it)if(^en llxjac^c unb SlßMung leugnet. Sßertteter ber

^@ntn)ic!Iung§t^corie, qI§ einer auf aEe ßrjd)einungen, bie geiftigen tote bie pf)tj-

fifd^en, QUtüenbBarcn ;)^ilofo)35ifd)en Se^rc, ift hemmä) §erBert Spencer, beffen

eintritt in bie Literatur auf ha^ ^a^r 1842 jurüiltei^t. ^er 5lu§bru(f ,,@nt«

^tüitflung" in pfjilofop^ifd^em 6inn ift sunt erften 5Jlole bon il^nt, unb jtüar

1850, in ben „Social Statics", geBraui^t tüorben. 6eine „S^ntftetifi^e ^ilofo^^ie'^

geftaltet fie 3unt ©tjftem, ha^ §ujlc^ aU ben erften 35erfu(3§ Be^eic^net, ntoberne

h)iffcnfd)aftli(^c Z^ai^aä^en unb 6^ecuIationen nad& tuiffenfi^aftlii^en ^principien

3U 16el)anbeln. S3on ba an fatnen in rafd^er gi)Ige bie SGßer!e, tt)el(^e bie neue

©encration mit ^proBIemen TBelafteten. i)rei ^al^re nad^ ber „@ntfteT§ung ber

5lrten" crfd^ien fi^cE'g ,,^tter be§ ^enfd^en'' ; 1865 folgten ßubBode'§ ,^or=

l^tftorifd^e Seiten", 1871 ^artoin'g „"i^lBftattintung be§ ^enfd)en" unb glei^eitig

bie „SBeittöge ju ber ^Ll^eoxic öon ber natürlichen ^u^itüdf)!" Oon ^IßaEace,

beffen 30ßcr!c mit benen Oon .^ujlel) ju bcm S?ebeutenbften ge^^ören, tt)a§ bie ^ar=

toin'fd^e Z1)Cdxk auf notuttoiffenfd^aftlic^em ©cBiet angeregt i^at. §u|lei) ift e§

Qud^, ber ein ©efammt^ilb ber ©nttoidtlung be§ toeiten S^Jeid^eg giBt, ha^ bie

cnglifcf)c 6^ra(^c unter bem 5^amen „Science" Begreift. 2)ie TOcftt)tr!ung biefer

enttricflung auf ha§ ^ra!tif(^e ficBcn fagt er in ben 2ßorten jufammen, jtoar

nid^t „neue ^^^aturcn" im Sinne Oon SSacon, töo^I aber eine neue D^latur fei ent=

ftanben, bereu ^Borl^aubcufcin t)on menfd^Iid^er ^IrBeit Bebingt toerbe unb bie t)om

5lugenblic! an toicber öcrfd^toinben müßte, too bie geftaltenbe unb leitenbe ^anb

bc§ 5Jlcnfd^cn fid^ t)on i()r äurütfjictjen trürbe. „3eber mec^anifc^e ^unftgriff,

iebe d^emifc^ reine Sudftanj, toeld^e bie ^knufadur Oertoenbet, jebe abnorm

frud^tBare ^pflanjenart ober rafd§ ^unel^menbe unb fetttoerbenbe ^]§iergattung

ift ein %^t\l biefer burd^ bie Sßiffcnfd^aft gefd^affenen ^ainx. €^m fie müßten

bie am bid[)tcftcn Betjölferten SfJegionen be§ mobernen @uro:^a unb 5lmeri!a

in i^^ren urf^rünglid^cn , bürftigen Si^ftöub äurüdffaUen ; fie ift hu ©runblage

unferc§ 9icid^tf)um§ unb unfere SSürgfd^aft ber 6id§er]^eit gegen eine ^toeite

lleBcrf(utf)ung burd^ BarBarifd^e Sorben; fie ift ha§ einigenbe SSanb, ha§ Ülegionen,

toeld^e bie ^eid^e be§ ^lltertl^umS an ^ugbel^nung übertreffen, gu einem feften,

:|}o(itifc^en befuge OerBinbet; fie Betoal^rt un§ t)or htn §eimfu^ungen früherer

3etten burd§ ^e'ft unb gungergnot]^
;

fie ift hk OueEe ton Gütern unb 5lnne:^m*

lid§!eiten, bie nid)t nur ha§ SeBen Oerfd^önern ,
fonbern aud§ ha§ geiftige unb

:pl§^fifc^c SKo^ergc^en förbern. Bä^renb ber legten fünfzig 3a:§re l^at biefe,

tjon ber SOßiffenfdf)aft hen 2;5atfad^en aBgerungene, neue Statur ftd§ täglid§, ja

pnblid^ unferer 5Iufmer!fam!eit aufgebrungen unb SBunber getoirtt, hk aEe unfere

SeBenggetoo^nl^eiten t)eränbert 5aBen." 5lEein fo toert^öoE biefe materieEen

^üter finb, i^re 5Inäie]öung§!raft toar niemals ftar! genug unb toirb e§ niemals

toerben, um ben gorfd^er für hk £):pfer unb 5lnftrengungen 3U entfc^äbigen,

toeld^e ber toiffenf(^aftIidöe S3eruf i^m auferlegt. ,Ma^ t^n Begeiftert," fagt

toieber §ujlei), „ift hk ^reube ber ©ntbedtung iene§ nrgrunb§ ber 3)inge, t)on

bem bie ^id^ter fd^on in alten Seiten fangen; ha^ §od§gefü:§I, ha^ Mä) ber

€rbnung unb be§ @efe|e§ ienen unerreii^Baren ©renken be§ unenblid§ Großen

unb be§ unenblid^ kleinen nä^er ju Bringen, ätoifd^en toeli^en unfere furje ßeBen§-

frift t)erläuft. ^iemaB ift im mä) ber äßiffenfd^aft ettoa§ ^rofeeg, aud^ i^on
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ben SegaBteftcn ^Jlenfdöen, erte{d)t tüoxben, toenn i^nen ber (^öttli(^e f^unle be§

SBa^rö'eitgtrieBeg fe^lte^'

3Ba§ l^ier fo fd^ön öom gelehrten SSetuf qefac^t ift, cjilt öon iebetn anbern.

£cnn ha^ 6trcBcn nad^ äBa^rl^eit unb @r!enntni6, tDa§ tft e§, tücnn nii^t ha^

iinBcftimtnte öeimat^ggefü^I , ha^ ^ebürfnig nad§ etütc^en Gütern, ba§ fi(^ in

ber Üieligton ctne§ 33oI!c§ au§fpxt(%t? i)ct entfd^loffene ©lauBe an bie göttlid^e

€rbnung, beffen S3eiiuft ber äßieberljerfteEer be§ 2)eutfcj^en 9iei(^e§ al§ glei(^=

bebcutenb mit bem 33erluft be§ 3]QtexIanbe§ Bc^eic^net ^) , ift ber englifd^en Ütace

Ttod^ nid^t aBl^anben gefomtnen. gür bie tüeitaug größere We^x^aijl berfelSen

bleibt er ha^ pd^fte 3intereffe, hk ^iä)i\d)nnx be§ |)anbeln§ unb ber eigentlid^e

^riijalt be§ ßeT6en§. @r abelt ben ^eid^tl^unt bur(^ Entäußerungen, bie in nid^t

feltenen Rollen Bi§ jur frei toiiligen ^rmut^ ]td^ ergeben ; er l^ält ieber gornt be§

(SIenby bie §ilfe ber 9^äd^ftenliebe bereit; er ftö^tt ba^ gerj be§ 6olbaten unb

ben ^Jlut^ be^ ßntbete§; er l^at Stt)ingftone ^u feinem 2ßer! begeiftert unb

(5^orbon jene ^ad)t über bie ^enfd^en tierliel^en, ber anft^einenb Unmöglid§e§

gelang.

S3on alle bem ift im Kapitel „Religion and the Churches"^), ba§ \iä) auf

äußere 2^^tfa(^en bef(^rän!en mußte, nid^t t)iel ju lefen. äßer aber ©nglanb

näl^er !ennt, tneiß, h)a§ er baton gu l^alten l^at unb tnie für biefe» SSebürfniß

ua^ bem üteligiöfen ein (^arafteriftijc^er 3ug unter fielen anbern fprid^t.

£)ie ^crfönlid^Mt , hk englifi^e Journale, 3eitfd§tiften unb S5üd)er feit

fünfzig 3al§ren tno^l am meiften befpro(^en !§aben, ift bie t)on ^o^n §enr^

^^etuman. 5Iu§ feiner SBebeutung allein läßt \\ä) biefe§ ^ntereffe nid)t erÜären;

benn nad^bem er auf ber ^an^el t)on 6t. ^axt) p Ojforb hk ^ugenb burd^

feine ^erebfam!eit l^ingeriffen unb hk tiefgel^enbft religiöfe SSetüegung be§ 3a^r=

]§unbert§ eingeleitet l^atte, trat er al§ einunböiergigj ädriger ^ann in bie !at^o=

lifd^e ^ird^e, bann in ben Dratorianerorben, unb überließ e§ 5lnbern, hk greife

be§ ßeben§ ju gewinnen. Söenige feiner bamaligen greunbe unb föefinnung§=

genoffen ]§aben ben (Schritt gutgel^eißen , nod§ SBenigere finb feinem SSeifpiel ge=

folgt. 3}ergeffen aber l^at deiner ben ^ann, ber ätnan^ig ^al^re t)or £)artt)in

bie @t)oIution§tl^eorie auf ha^ tl§eoIogif(^e ©ebiet übertragen, eine muftergültige

$rofa gefd^affen unb hk 9lei!§e ber 6elbftbe!enntniffe mit ber „^:poIogia" bereid^ert

^at. 3m 3]er:öältniß ^ur ©röße feine§ S5eräid)t§ auf bie @!§ren, tneld^e hk SBelt

für i^n bereit ^atte, ift feine ^njiel^ungSfraft für bie 6eelen geftiegen. 6ie

!ommcn ju i^m, aU lu einer großen, berul^igenben ^ad§t, bie ben fjrieben nid§t

für fid6 aUein errungen l^at. Königin 33ictoria tnar faft nod^ ^inb, al§ biefe

6e^nfud^t nad§ giieben unb nad§ Si(^t i!§ren 5lu§brudt in ben untergeßlid^cn

Sßorten fanb, hk 9^ett)man auf ber 9tüdtfa^rt tion ^^^alermo 1832 nicberfd^rieb

:

„Lead, kindly light, lead thou me on". Scitbem ift fein 2kh tdcikx aU bie

(^renjcn einer ^errfd)aft gebrungen, bereu bleibcubcr Ohif)m c§ fein tnirb, ha^

3fieic^ be§ griebeng unb be§ Sid^tcg geförbert ju l^abcn.

1) Dr. «m. »ufd^, „®raf S3igmartf unb feine Seute", Sb. I, ©. 209, 211.

^) E. Ilatch, Religion and the Churches, Reign of Queen Victoria, I, 864.
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@§ finb t)iclc, öielc Sollte öcrcjongcn; unfere ^atl^gtnäbel finb alte ^ütteri^en.

2^xc (ufticjcn 6pic6(^efcttcu finb alle baljtn !

SBeibe ©(^tücftcrn finb mit ctnanber alt qetoorben, ^^ihe finb g^ütflit^^ t)et=

l^eiratT^et qctnefcn, 58cibc Ijatten ^inbet unb @n!e(; ^axie dbn ift nun au(^

fd^on l^cim gegangen, nur 3^öfe erleBt e§, ha% xtjx bie UtenM in bie fonnige

6tuBc !ommcn unb fid^ Bei i!^t erluftigen.

3(^ ^ahc ft^on, ba S^töfe unb ^arie no(^ alg luftige junge i)inger in

SBeimar il^r SOßefcn trieben, in hk Seiten, in benen hk golbenen Q^afinen ber

iRat^Smöbcl eingebogen fein tüürben, t)orau§gefd§aut an bem 5lBenb, al§ ber

junge ^Irtl^Hi^ ©d^o^enfiauer mitten in il)re 3ugenb:pra(^t l^inein fagte: „§ört

einmal, i^r ^aareulcn, bcn!t an ha^ alte 2BeiB; glaubt nid^t, bog e§ fo fort=

gel^t; ttjerbet gütig unb mitlcibig; fd^toä^t nid§t; feib fleißig unb fparfam, bamit

e§ f^äter nid)t allgu übel um @ud^ fte^e."

3d^ ^abe aud^ erjöl^lt, ba% ülöfe t)ol[!ommen bamit einöerftanben tüar unb

ba^ SSene^men be§ jungen, büfteren, närxnfd^en $P^ilofo^^en nic§t gerabe abge^

fd^madtt fanb. „5lbgef(^madft" toar ein ßiebling§au§brude ber ülat^gmäbel, mit

bem fie fonft red^t freigiebig tüaren. 3ft nun 6c^open^auer, ber öiel @e=

fd^möl^te, t)iel SSerel^rte unb ^Jligöerftonbene , baran f^ulb, ha^ ätüei fo freunb=

lid§e, lluge 5lltd^en auf grben lebten, fo foE er gelobt fein - l^at hk^ hk

5^atur o^m fein Sureben aud^ p Staube gebrad^t, fo fott fie ebenfo gelobt fein;

benn fie tftat eth)a§, tüofür man i^r i)an! fd^ulbig ift. 6ie ^at gezeigt, ha^

bem 5llter ber 6tad§el genommen tüerben !ann. 6ie ^ai gezeigt, ha^ e§ fo übel

mit bem mttoerben nid§t ift; ba^ ba^ Filter anmut:^ig fein lann; ba^ e§ ^reunbe,

|)eiter!eit unb Seben§freube einbringt, toie man e§ fonft ber lieben grünen

3ugenb nur jutraut. Der 5Jlame „@omeld§en" ift ber alten grau, bie früher

ba§ üiat^§mäbel tüar, tüie eine toeid^e geberflotfe angeflogen unb on i^r haften
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geblieben. %n^ ©rogtnama tüurbe ^omama, qu§ ©omatna @omo — ©otneli^en.

^on ben Sippen il^reg älteften @n!el!tnbe§ ^at ftc il)n guerft gehört, unb e§ loat

Beinalie ba§ erftc Sßöxtc^en, ba§ bie§ @n!el!inb fpret^en fonnte, tüar ^latne unb

(£(^meid§elname äuglcic^. Unb fo ift er geblieben, h'k]n 91ame — ein ßeben

lang immer in 2i^b^, immer in 3ärtli(^!eit QU§gefpro(^en.

3(^ bleibe M bem Flamen unb meine, e§ fei genug, gu fagen unb immer

tüieber ^u fagen, baß fie ®omel(^en l^eigt — unb nergeffe ganj, baß biefer

9lame für 5lnbere gar feinen Mang ^ai, unb ba§ nic^t fagt, \üa§ er einem ^thtn

fagen müßte, ber i^n Icnnt.

^cir fclbft ift e§, toenn i^ xf)n mir t)orfpre(^e, al§ glitte eine tt)eic§e 35^elle

über mein ^erj !§in, al§ tnürbe e§ bei^aglic^er, tnärmer im Simmer; einen

garten £)uft öon Xl^ee unb fd^öner 6a!§ne unb Ütefeba unb §t)acint!§en meine

xä) 3u fpüren, einen i)uft, ber hk Seele, mit 2Bel§mutl§ unb Erinnerung

erfüllt. @§ legt fid^ mir eine leichte, tnol^ltl^uenbe §anb auf bie 6tirn, i^re

|)anb. £)ie Q^rembe ift ni^t me^r fo fremb ; 5ll§ränen treten in hk ^ugen unb

mein gangeg ^erj tnill fi(^ in ©e^önfm^t auflöfen.

Sißie lange ift e§ nun fc^on ]§er, baß i^ fie ni(^t fal§, baß i^ nid^t mit

il^r :plauberte, h)ie lange! Unb @ott mag e§ töiffen, tnann ba§ Seben mid^

tüieber ju il^r fü!§rt. 5lber iä) tüiH t)on il^r er3äl§len, nid^t öon il^r träumen.

3d§ tüill t)on il§r er^ä^len, barum, toeil i^ öon ben luftigen 3ugenbftreid§en,

ben fonnigen Mnbertagen berid^tete unb tüeil e§ ni(^t§ 6d§önere§, @rfreulid^ere§,

|)offnung§fid§erere§ gibt, al§ ^u feigen, tüie ha^ 6d§idtfal e§ freunblidl) anläßt, ha^

einer glüdtfeligen ^i^Ö^^^ ^tn !räftige§ , gute§ £)afein unb ein leben§freubige§

^Iter folgen !ann.

@§ tüäre bod) tüir!lid§ fd§abe, tnenn Einer ober ber 5lnbere annehmen

!önnte, ba^ au§ meinen beiben :|3räd§tigen ^tat'^gmäbeln ein :|3aar Verkümmerte

ober gefd§tr)ä|ige ober fonft unliebenglüürbige alte SBeiber getüorben tüären —
ober tnenn e§ fd^öner Hingt: „alte Damen". Denn tnie feiten ftel^en ^ugenb

unb ^Iter im Ein!lang. 2Bie oft !önnte man ftd^ entfe^en, toürbe man ba^

3u!unft§bilb eine§ pbfd)cn ^äbel§ t)orau§fei§en

!

Um gut unb toürbig unb fd^ön gu altern, muß man fd^on Ettt)a§ an fid^

l)aben, \va^ man genial nennt. 3;d§ tüeiß, U)a§ i^ bamii fagen tüiH. 50^an

muß ein große§ Xl^eil 2k^e unb @üte befi^en, ein fo große» ^"^eil, ha^, toenn

e§ gemeffen toerben !önnte, Vernünftige ßeute meinen müßten, e§ toäre dn
fträflid^er ^uftt3anb Vom lieben -gerrgott, einen imbelannten, unberül^mten

5Jlenfd)en, ber auf ber ö^otte§it)elt nid^tS iBefonbereg gctl^an l^at, fo aug^urüften,

unb gar ein SOßeib — ba§ tüäre genug, um einen gürften au§awftciffiren , ber

ettüag Drbentlid§e§, 51ü|lid§e§ bamit l^ätte ftiftcn !önncn, ^ofpitälcr, ^efferung§=

l^äufer, 2ßaifenl)äufer, 33ereine aller ^rt, SCßittitjencaffen, ^cnfionen, 3iiti)t]^öufer,

9lad)t^erbergen , ^affce= unb ^^eeftuben unb ^tmeuHid^cn.

Um eine 5Dam:pfmaf(f)ine in @ang ^u bringen, brandet man fo Viel Dampf,

bü^ er einen ungei^cuercn Üloum in ^Jlebel l^üücn könnte. 60 ift c§ anä) mit

ber Ciebe. Um ein ^eufd^enl^erj gan^ mit Siebe 3U beleben, ba^ e§ fein ßebtag

alle 6d^idEfal§fd)läge, ^lle§, tüa§ ba§ Dafcin mit \\ä) bringt, oI)nc $öittcr!eit,

Ungcbulb unb ^äxk über fidl) ergeben läßt, brandet cS fo Viel fiiebc nnb ®üte,
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bog 2:aufenbc öortrcfftic^cr ficutc, bie fit^ mit einem 91eBel t)on SieBe 16e=

[gnüaen, bcr nid^tS treiben unb fd^affcn !ann, baxan genug l^ätten.

@in ganj guter, ganj liebeboaer ^enfd^ ift fo feiten tdk ein groger '^i^Ux
lohn ^liinftler, fo feiten tüie ein groger ^^ilofo^^. £)ie 9^atur ftot fic^, trenn

[man bie ßegionen ber @ef(^ö^fe überfdjaut, hk ertnä^nte S3erf(^toenbung nic^t

lUm oft äuSdjulben !ommen laffen, fonft Mrbe bie ^ffielt ^in anbereg 5tnfe]§en

'fiobcn. 3fir meint bennod), ha^ e§ ni(^t in ber Drbnung fei, toenn mit einer

4o grogen Begabung an ßiebc unb Sßo^ltüoEen , hk ha^ fo au^geaeid^nete ®e=

fd^öpf in bie 9ieifie ber ö^enieg ftettt, ni(^t§ toeiter erreid^t tüirb, aü tüürbig, gut

unb freunblid^ 3u altern. 2)a§ ift fi^einbar fe^r tDenig. Unb traurig ift, bag
c§ fo feiten gef(^iel)t; bag bie groge ^affe ber ^Jlenfd^^eit mit öer!rü^^elten,

t)erl)ärtcten ©erjen 5l6fd^ieb öon ber ßrbe nimmt. 5Die greunblii^en, hk ^eiteren,

;bie ®ute§ unb ^öfe§ tDeid^^erjig o^ne sträuben aufnehmen, ha^ finb hk tnal^ren

[Reiben, nid^t bie, bie bem SeBen edtig unb fparrig gegenüberfte^en.

5^un tui'ä unb gut. — ^l§ unfer 9tatlö§mäbei , hk ^öfe, eine alte g^rau

getüorben tüar, ha inofjnte fie unb tüo^nt nod^ im ,£)aufe i^rer S:od§ter imb l^at

ha ben oberen 6todt inne. @in 6tübd^en befonber§, in bem fie immer fi^t,

lba§ ift fo ^ell unb freunblid^, tüie e§ tüenige gibt. 3)urd^ ein groge§ genfter

[fd^eint hk ^JJlorgenfonnc I)erciu unb burd^ jtüei ^enfter bie 9Jlittag§fonne.

"^SSlumen gebei^en ha oben unb iBlatt= unb 6d^lingpf(an3en toie in einem @e=

toäd)§^au§, unb 3al)r an^ 3al)r ein funMt e§ burdf) frif^e§ @rün auf glänaen^

ben ^lüt^en unb ^nofpcn. ^n biefcm tüarmen, fonnigen 5^eft ft|t unfer 9tat^§=:

mäbel, ba§ (^omdä)m, feit ha^ 5llter über fie gebmmen ift, unb tnenn man fie

fi^en fielet, ift nid^t§ al§ .^eiterfeit unb ^el^agen ju fpüren. Unb tnaS eigentlid§

l^eigt alt fein, fel^r alt fein? ß§ l^eigt in taufenb unb miHionen §äEen too^

folgenbe§: ^JUibe unb mürbe gerüttelt öom ßeben, abgeftumpft t)on ben taufenb=

fad^en 6d§meraen, getüöl^nt an bie gingriffe be§ Xobe§, getüö^nt an 5lEe§ unb

•3»ebe§. £)ie 6d^aufpiele, bie l^ier auf @rben bargeftettt tüerben, finb für hk
eilten gar ju oft gegeben tüorben; bie JammeröoEften rül^ren nid^t melftr, hk
]§eiteren erfreuen nid^t mel^r, bie fomifd^en mad)en nid^t mel^r lad^en. Unb hk
5llten beuten tt)ol)l 5llle tüie ^ener, ber lurj t)ot feinem jlobe fagte: „@§ toäte

nun 3ctt, bag hk SBelt unterginge!"

6e!^r alt fein l^eigt, ganj üereinfamt fein, gan^ in ber grembe leben. 5llle

guten ^reunbe, bie t)on un§ tnugten, tok fd^ön, U)ie iung, toie lebenSöoE it)ir

toaren, bie t)on un§ tDugten, tok tuir litten unb toa^ un§ (Sute§ gefd^a^, finb

abgefaEen, in§ (Srab gefunten. @§ ift 5^iemanb mel^r ha, ber un§ tüir!lid§ !ennt;

toag j^aben hk jungen, leid^tfinnigen @efd§led§ter mit un§ ^u t^un? — 6te

meinen, bie Oox i^nen Inaren, bie gälten ni(^t§, hk bebeuteten fo öiel tok 6d§atten

unb 2^räume. 5ld§, fie feigen ja nid§t, toa§ toax, toa§ getoefen! — £)a§ fielet

ber 5llte ganj aEein — ganj oEein, tok giner einen @eift erblid^t, ben hk

Uebrigen nid^t geinaftr tüerben.

2)er 5llte ift öereinfamt unb bleibt bereinfamt; in feinem ^er^en fi^t 6el)n=

fud^t unb SQße^mut-^. 20ßa§ lo^nt e§ fid^ ju reben, ben!t er; e§ t)ei:fte^t ^iä) bod^

deiner, fie finb mit fid^ unb i^rer Stii öoEauf befd^äftigt. 9lur im Traume fielet

er feine S^ttgenoffen , — lauter SSerftorbene. g§ ift ein fd^tüerer 6tanb, ha^

l^o^e 5llter.
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^ötpetlid§e§ Seiben imb förderlicher SSerfaE, Stuni^ffinn imb ^ittcr!eit

Bcbtüdfen hu SeBen§!räfte ; SSerfd^Ioffenl^eit unb UeBellaunigfeit Brinj^t e§ ein, unb

bie ^(uft, hk ben eilten ton ben neuen ©efd^led^tern trennt, tnirb immer tüeiter

unb leitet.

$ßon all' bem aBer, tt)a§ l^ier ftel^t unb tt)a§ gan^ natürlich unb unt3ermeiblic§

5u fein ft^eint tüie bQ§ 5llter felbft unb ber %ob, ift Bei bem @omeI(^en, tüie

iä) fd^on fagte, nic^t§ ju finben.

6ie fjai e» ni(^t einmal ju bem geBrad^t, toa§ man „Slßürbe'' nennen

möchte, bk äufammengefe^t ift au§ ettt)a§ öornel^mer 6teif]^eit, Unnal^Barfeit,

au§ bem Unvermögen, fi(^ leBenbig p rül^ren, au§ bem S^etüugtfein ber eigenen

Sßortreffli(^!eit , ber rei(^ gefommelten @rfal§rung; ni(^t einmal gu ber SBürbe

l^at fte e§ geBtad^t, hie toie eine toeid^ gepolfterte, fd^toerfällige ^utfd^e für bie

alten Seute Bereit fte^t, in ber fte fi(^ Bequem nieberlaffen unb uml^erfa^ren

fönnen, unb auf ber 3ut)orberft ein Heiner ^oftiEon ft^t unb in fein görnt^en

Blöft: „^ot einem grauen |)au^te foEft SDu aufftel^en unb ha^ 5llter el§ren."

^iä)i einmal bo^u ^at fte e§ geBrad^t. SSenn im §au§ @ttoa§ fel^lt, ift fte bie

@rfte, hu Bereit ift, e§ gu fd^affen.

„Öagtbag nur, lagt ha§ nur, ha^ Beforge id^; id§ f^ringe l^inüBer unb Bringe

e§ in Otbnung!" i)aBei f(^aut fte nid^t nad§ 2Binb unb SBetter au§, langt nad^

i^rem 6c§lüffelBunb , ber un^ertrennli^ t)on i!^r ift unb mit bem fte tüie mit

einem (S^lodfcnfpiel ^u !lingen terftel^t, — el^e man il^r kommen mer!t, l^ört man
i^re ®lörf(^en fd^on — l^at fte ben Sd^lüffelBunb , fo fd^lägt fie ein kud^ um
bie 6d^ulter, nid^t ettna einen f(^önen ^el^fammetmantel, töie e§ eigentli(^ einer

grau ©el^eimrätl^in giemte, ben läßt fte l^ängen, too er l^öngt — unb mad^t fo

im ^ü|d§en unb llmfd)lagetu(^ il^re S3erl^anblung Bei irgenb einem $errn

Sie ift eBen immer noc^ ha§ Olatl^Smöbel
; fo toenig e§ bet jungen luftigen

Sflöfe in ben ^opf ge!ommen toäre, eine 6ammetmantille um^ul^ängen, um ju

^abame OrteEi, bie S5ürgermeifter§ fd)räg gegenüBer tt)o]^nte, ju laufen, fo

toenig fäEt bie§ au(^ bem ©omeld^en ein. ^i§ in hk g^ingerfpi^en ^ulftrt SeBen

in il^r; toie fte ein ^ommobenfad^ jufd^ieBt, toie fie nöl^t unb l^äMt, toie fte hk

ftonb giBt unb ©inern üBer 35^angen unb 6tirn ftreid^t, unb toie fte bie Sire^pen

ftinaBlöuft, ha^ ift ^Ee§ fo leBenbig, fo leidet, fo Bctoeglic^. 5^iemanb auf

@rben, glauBe iä), t)erfte!^t e§ fo gu Bett)iE!ommnen toie fte.

Sßenn loir ^inber tjerreift ttjaren unb äurücffamen unb ber Söagen unten

t)or ber 2:l)üre l^ielt, ba fd^aute öon oBen au§ bem ^toeiten Stod^ il^r ^opf l^erau»,

mit einem Spi^en^äuBd^en umgeBen imb Bräunlid) Blonben aufgeftecften ßodten

an ben Seiten, ^m 3^u toar ber ^opf öerfd^tounben, imb elje ttiir au§ bem

SOßagen geftiegcn unb ^ur §au§tpre eingetreten tüaren, ha ftanb ha^ ©omeld^en

fd^on ouf bem unterften S^reppenaBfa^ mit au§geBreitetcn Firmen, al§ toenn fte

jtoei glügel l^ätte unb bamit flatterte — fo BlieB fte fte^cn, unb fold^c lieBcöoIl

glürtfelige ^üffe unb 3ärtlid&e§ 6treid^eln l^aBen tocnig Ü}lcnfd§en im ScBcn gc-

fpürt, toic bie, bie ha oBen auf bem 5lreppenaBfa^ BetoiKtommt tourbeu.

2ßenn id6 baran ben!e, ha^ iäj toicber fo t)on il)r empfangen toerben lönnte,

fo toirb e§ mir, aU freute id^ micl) auf einen ganj Beftimmten, tt3unbcrfd[)öuen
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gni^(tiici§ta(i. So öicl xä) tüetfe, 5a6c ic^ fte nie rniSlaumg, nie unSexeit ju

l}elfcn (^cfcT^cn, nnb immer f(ci§iq nnb Befd^äftigt. ^ä) toeig au(^ niä^i, ha%

fie je mübc nnb anc^ccjriffen \\ä) gezeigt l^ätte. ^xanl tvax fte mand§e§mal f(%tt)ei:

fran!; aBet !anm, ba^ bic ^ranü^eit gel^oöen, fo !am fie an^ toieber an

loller ßeBcn§frcnbig!eit nnb ^nfprn(^§toftg!eit.

5[)a§ @omcl(^cn ift hu 3üngfte im §an§, fo l^eigt e§ immer. Sie ift c§,

^ie atte 5lngenBIic!c @ttüa§ öor l^at. ^alb gel^t fie in§ 5l^eater nnb t:§nt e§

ieinal^c fo Begciftcrt nnb eifrig toie jn il^rer ^atT^Smäbeljeit. @inf(^leid§en freilid),

)a§ gel^t nic^t me!^r; bafür ift fie je^t aBonnirt, öergifet aBer regelmäßig, i^r

KEet mitannel^men, iebenfatt^ in ©rinnernng an jene Sitten, too fie hk §errli(^=

feiten anä) o^ne SBillet jn genießen öcrftanb. — 3ft e§ ba§ 2:i§eoter nic§t , fo

jel^t fie an gntcn ^reunben ober fielet gnte grennbe Bei fi(^, ober ge!§t ein toenig

iBcr ßanb, um il^ren Kaffee Qu§tDärt§ jn trin!en. (^ax oft f^ajiert fie fo gonj

illein nnb Bringt bann immer ©ttüag mit '^eim, einen S3üfd)el fc^öneg @ra§,

nnen Strauß ^clt^^'^ii^^cn ober einen l^crBftlid^ Bunten S^^ifi- 2ßie mand^mal

)at fie einer @n!clin fold^' einen felBftgepftücften SSInmenfd^mudt in ha^ !^imrmx

jefteEt!

Sßenn man f)ört, ein alteg 5!Jlüttcr(^cn mac^t einen (5)ang in hu gelber

itnQU§, fpürt bort allerlei fd^öncn 5Dingcn nad^ nnb fommt mit 5!Jlo^n nnb

?ornBlumen ganj Bclabcn na(^ -öanfc, fo fd^eint ha^ aBfonberlid^ nnb erftannlid^

\n fein. S3ei bcm ©omeld^cn aBcr ift bie§ gan^ natürlid^, e§ fäEt 9liemanbem

mf, c§ tnunbert ft(^ 5^icmanb barüBcr. 2ßenn fie ßinen mit i!§ren frifc^en,

cennblid^cn klugen anfd)aut, t)crgißt man, ha% fie eine alte i^xan ift, ha^ fie

iEe§ ßciben, ha§ auf bcr DJknfdj^cit liegt, tüie anbere alte ßeute am^ bur(^!oftet

)at, ha^ fie aEe treuem 3cttgcnoffen Verloren unb {e^t öereinfamt mit ü^ren

rinnerungcn baftcljt.

Unb ha^ ©elieimniß, tDeg^alB fie nic§t gealtert ift Tou hu meiften 6terB=

^ti^en, mag tüol)l folgenbe§ fein, ha% fie öon je^er tüeit üBer i^r eigenem ^ntereffe

jinan§ ^»crj für ^cnfd^en unb i)inge Ijatte.

i)er greunb, bcr am treueften mit i^r im SeBen ausgemalten, ber fie erft

lor hirjer Seit öerlaffen l^at, tüar i^r guter alter SBubang, i^r aEererfter ^reunb.

Ix, bem hu Jungfer Soncorbia bie Beiben toilben 6;reaturen anempfohlen, l^at

[eine ^Jiat!^§mäbcl nie au§ htn ^ngen Verloren.

lln§ ^inbern tüar e§ immer ein tüafireS ^eft, mm ber alte gerr ^ebicinal=

catlft, ben fie frül^er auf 3Seimar§ Waffen „SBubang" nannten, gu ber @omel

jeranffam. ,,3)a§ tüeiß ber lieBe @ott,'' fagte ba§ ^omelc^en, al§ iä), tnie oft,

ici i^r faß unb hu 5ll)ürc fi(^ fadste auftrat unb ein tüeißlodfiger ^o^f herein«

fd^ante, ein ^räc^tiger ^opf mit IcBenbigen 5lugen, bie Sollen tüie au§ SilBer

mb lüie SBölft^en aufgepluftert. „Da§ toeiß ber lieBe @ott, gerabe fo, tnie er

tit feinem Blonben ^nfc^ellopf in ber SOßünfd^engaffe Bei nn§ :§ereinfc§aute, oB

hu ßuft auc^ rein unb ber S5ater fort fei , fo fc^aut ber 5llte auc§ ie|t burd^

ben 2:^ürf^alt. ^a reb' mir @iner baöon, baß hu ^Jlenfd^en fi(^ änbern!''

^cr 5llte aBer BlieB mit bem ^o^f atoifd^en ber 2::§üre fted'en nnb bccla=

mirte eine SteEe au§ 6:^a!efpeare , hu mit ber angeuBlid^lid^en Situation in

!einerlei S5erBinbung ftanb, ben Monolog be§ §amlet. ©r f^rad^ i^n englifd^

'3:tut'\ä)e 9lunbycf;au. XIII, 12.
^^
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unb ba§ mit foI(^er 2Bei!§e unb ^iticieBung, bag e§ einem tüunbetlit^ ju ^utl^e

tourbe. 2öä!^renb ex mitten no(^ barin toax, ixai et ein unb ging baBei im

3immet auf unb nieber, ber fefte, üeine, äierlii^e 5Jlann, ber fo fauBex unb ftif(3§

auf\a^ tüte au§ bem @i gefc^ält. (Sr fa"^ unb !§ötte nii^t, T6i§ er feinen ^o=
noiog 5U ßnbe gebracht l^atte.

£)arauf Blieb er t)or bem ©omeli^en fte^en unb fagte: „^a§ ift grog!

£)a§ ift göttlid)! — 6icT§ft i)u, 3ftöfe, lt)e§:^aIB Bift 5Du fo trag getoefen unb

l^aft ni(^t§ gelernt, ^un l^aft S)u ni(^t§ baöon öerftanben. 5D^eine 6d^ulb ift

e§ nit^t; aBer toa§ für ein SeBen l^ätteft £)u fixieren !önnen, tüär' ettt)a§ me'^r

in i)einen ^o^f l^ineingegangen. §ier" — bamit tt)ie§ er auf mi(^, ,,bie ^inber

lernten boä) !^offentIi(^, toa§ ^u nid)t ju 6tanbe l§aft Bringen !önnen?"

^a§ ®omeI(^en ftri(^ ber @n!elin ^ärtlii^ üBer ben ^o^f, fa]§ il^ren ftrengen

greunb Befangen Iä(^elnb an unb fagte: ,,6o öiel id§ toeig, foEen fie e§ an^

nic^t Befonber§ tüeit geBrat^t !^aBen. £)ie l^ier l§at il§re 6(^uiarBeiten meiften§

Bei mir gemacht unb l^at erfd^redlid^ baBei geftö^nt."

„S5ei £)ir?" frug ber 5!JlebicinaIrat!ö frappirt, fe|te ft(^ nieber, ftemmte Beibe

üeinen |)änbe auf bie ^nie: „£)a mögt ^l^r ettt)a§ 6(^öne§ miteinanber ju

6tanbe geBrac^t l^aBen! . . . IRöfe, hk ^inber l^ier im ©au§ ]§aft £)u tro| ber

ßr^iel^erin auf bem ©etniffen/' fagte er. „^(^ 5aBe e§ mir immer gebadet, ha%

e§ Bei ben @n!eln toieber burd)Bred§en mügte. ^^ tüürbe i)i(^ ge^eiratl^et

l^aBen, aBer i(^ l^atte S^lefpect t)or @u(^!''

,,®e"^, f(^tt)ä^ ni(^t!" fagte ba§ (^omeld^en läd^elnb, „tnir l^ätten 2)id^ gor

nid^t genommen."

,,UeBrigen§/' ful^r ber ^ebicinalratl§ fort, „i^ !omme eigentlid^ ]§eute, um
^ir ettt)a§ ju fagen: Heftern Bift Du t)or mir l^ergegangen unb l^aft £)i(^ er=

f(^redtli(^ !rumm gel§alten, l^aft einen orbentIi(^en Sßutfel gemad^t. %^n ha^

nic^t. 3(^ ben!e no(^, toer ift benn bie %lk ba? 3Bo Bift £)u benn getoefen?

2Ba§ l^aft Du benn geba(^t? 60 nac^Iäffige Gattung mat^t frül^jeitig alt;

id^ ]§aBe e§ ton jel^er nii^t leiben !önnen, tnenn £)u £)id§ fd^Iec^t l^ielteft.

Kummer Brandet Unferein§ nid^t mel§r nieberäubrüto , ©ott SoB/' fagte er

l^eiter. „2ßir tüiffen au§ ©rfa^rung, ha^ auf bk ganje @efc§i(^te l^ier !ein S5crla6

ift; e§ !ommt unb gel^t unb !ommt unb gel^t o'^ne @nbe, unb bamit SSafta!

äßer ba§ oft mit angefe!§en, toie tüir, ben läßt e§ ru^ig."

„SSleiB' mir t)om gal§, Du alter ^ilofop^, ba§ ift ja Dein (Srnftnid^t—
Du mac^ft bo(^ fonft !eine üleben§arten. 60 lang' man ein §er5 im ßeiBe l^at,

fo lang' BleiBt 5lllc§ neu, al§ gefd^äl^e c§ jum erften ^Jlale, ha§ ift meine

5!Jleinung,'' fagte ha^ @omel(^en freunblid^ unb Bel^aglid^. „^ir hjar e§ ba=

mal§ 3u unferer jungen Seit tnol^l, unb ic^ finbe mid; audj in ber neuen S^ü
jurcd^t. 6in§ ift fd^abe jc^t für bie 3ungen ; bie ßeutc, haä^V id&, mad^ten mel^r

2ßefen§ au§ allen Dingen al§ früher, ba§ junge 33ol! tl)ut mir leib; ober lommt
mir'S nur fo öor, ha^ fie e§ fo nic^t mcl)r l)aBen, toie tüir c§ l)attcn? §crr,

mein Öott, toenn id) an unferc luftigen 2;age bcn!e, tnie tnir Did^ in ^Jlöbd)en=

llciber geftedt IjaBen; tük tüir miteinanber 6d)littcn gcfaftren finb ; tt)ic fein 5lag

tcrging, an bem tijir nid)t ^ttoa§ au§I)edten — unb fag' bod; fclBft, ift ba

itgcnb öttt)a§ gcjd)cl)cn, an ba^ tvh nidjt mit aller i)hil)C unb S^rciibe ,]urüd-
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bcnfcn fönntcn? - ^oä) cjciüig 5^i(5t§! llnb trenn [^ mit tjotftelle, einen
linjicjcn nnfeiet Streiche, bie tütr miteinanber müWn, lie^e ftd) l^iet einWbel
mS bcr pd^ften Zöä)kx]^uU an f(f)nlben !ommen, iä) glanBe bie alten ^unt^fetn,
ite iljnen bie Söeig^eit einfüllen unb i^te Sä^ege üBettüai^en, fd^idten auf ben
&tabt!ii-(^entf)utm, um ©tutm läuten 3U laffen; ber S)irectoi- beriefe ein @Wn=
ieti(^t ein, unb ha^ Wdhd tüürbe geBxanbmar!t füt§ ßeBen, tneil fte tittlingg

mf bcr .^äfe^ütf(^e ben S5i6Iiot^e!§Berg ^cruntergerutfd§t ift. ©ie^ft 2)u, ^ubang,
^ fjühc ein tt)arme§ .^erj für oHe 2ßelt; aber e§ gibt !eine irbifi^e Strafe, hk
Aä) einem ßel^rer nid)t gönnte. Unb fie ftnb fj^Iimmer getüorben feit unferer
Seit. SGßo^in e§ nod) fommcn tüirb, iä) tüeig eg nid^t! i)k ^inber ^eute tt)er»

ben bor lauter SSeiS^eit unb ^urc^t bumm unb Blöbe."

.£)a l^aft 5Du 9fed^t, DJöfc/' jagte ber ^^ebicinalrat:^. „©eitbem hk äBelt

ftc^t, ]^at fid) eine tüdjtige ^Portion t)on S5o§^eit unb ^umml^eit abgelagert.

1§ gibt fd)redli(^e 5Dinge in ber @ef(^i(^te, ß^riftenöerfolgungen ,

'

3uben=
lerfolgungcn, §ej:cnproceffe , 5luto§ ba g6§; aber ft^limmer toar ha§ ni^i, al§

)a§ bie ßeute (jeutjutage mit erjiel^ung unb SSilbung M mann unb ^txb
mxiä)icn."

„^n bift ein lieber, guter ^enfd)!" rief ha^ @omeld§en gan^ betoegt unb
[lo|)fte bem alten greunb auf bie Sd^ulter. „Siel^ft £)u, ha§ ift mir au§ ber

^>eele gefprod^en. .^err ©ott, !ommt benn ni(^t einmal ein Vernünftiger ^enfd§,
»er bem Unttjefcn ein @nbe madfjt!"

„5^un,'' fagte ber ^ebicinalrat^ , „t)iellei(^t einmal au§ 5Deiner S5ertt)anbt=

)aft unb 5Jiad)!ommenfdjaft, tüer fann'§ toiffen."

,,5^a, mir fottte ha^ rcd§t fein, tüenn orbentlid^ aufgeräumt toürbe. ^a§
t'§ ia, bie Seute je^t tüiffcn c§ gar nic^t, trie fd§led)t e§ um fte fte^t; benn

)er !ann öergleid^cn? |)ier ft^en fo ein :paar 5llte, bie e§ noc^ !önnen. Hub fag'

inmal fclbft, tt)a§ ftnb benn ba§ für bertrodnete @!^renmänn^en unb junge alte

füngferd^en je^t? ^eber unfd)ulbige SBadfifd) ]§at hk ernftcften Qbeen ü6er feine

ierforgung unb arbeitet auf feinen ßeben§abenb l^in — tüeigt £)u, SSubang,

m§ gefällt mir nidjt, ba^ bauert mid^." fjrau ©omeld^en'g Stimme tt)urbe

(anj betoegt.

„fia6 ba§, ülöfe," fagte ber ^cbicinalrat]^. „Du foEft nic^t immer gleid^

len l^inau§ unb nirgenb§ an fein. 2[ßa§ meinft S)u benn, unb tt)enn fte je^t

[Ee freigelaffen unb, toie 3)u e§ Dir frül^er au^jumalen liebteft, alle Seigrer ge=

mgen ober t)erbannt tüürbcn, fo tjcrftd^ere iä) ^iä), fold^e Sd^tüefterpärd^en,

»ie^l^r tin^ toart, ttjürben bod§ nid^t p Du^enben umherlaufen. 3a, ia," fagte

unb fd§aute hk @n!elin mit feinen lebenbigen klugen an: „@uer ©omeld^en

eine groge 9iarität — ©ott bept' fte."

Oft ftunbenlang unterhielten ftd§ hk Reiben öon terfloffenen Sitten, ladeten

)er ^erfonen, hk einft il^r SÖßefen in 2Beimar getrieben, nun aber längft gu

Staub aerfaEen toaren. äBa§ für fonberbare, liebenStoert^e, närrifd^e unb t)or=

:cpd)e Seute taud^ten ha au§ ber SScrgeffenl^eit auf unb !amen auf ein paar

[ugenblide toieber ju einem Sd^immer t)on ßeben unb SGßirfung.

Die S^tjörerin, loeld^c bie guten greunbe oft Ui il^ren Unterhaltungen unb

c^öl^lungen Ratten, tnar immer gan^ ^^eilnal^me. @§ fd^ien i'^r bann, al§

29*
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feierte fi(i) ha^ @otne((|en tiat^ bex SSergangenlftcit. £a§ tül^tte unb etötiff fie

jo tief, bafe fie ni(^t tüu^te, tt)a§ fie bem guten 5llt(^en 2khe^ antl^un foUte.

Einmal, naä) einem 5lbenb, al§ fie ben ©tinneningen bet Beiben treuen

^amerabcn gefolgt tnax, l^atte fie einen tt)unberlid;en; ahn !^üBf(^en STtaum.

6ie ]at) ha^ ©onteld^en in einem xf)X tool^I6e!annten S^tumer. ^ie ^^üxe, bie

in ben ©arten führte, ftanb mit Reiben glügeln töeit offen, ©ommerluft, 6onne

unb ein tt)eid)er Ütefeba= unb Seöfo^enbuft brangen ein. ^a mit einem ^aU
tarn ein tt)unberfd)öne§, Blonbe§ ^äbd^en t)om ©arten in ha^ Sttnmer gefprungen,

ein ^äbd^en gan^ öon 6ommerluft unb 6onne burd^toärmt , Belebt unb rofig

üBergoffen. £)a§ tüat ha^ 9{atl§§möbel, hk ülöfe, ha^ ©omeI(^en, al§ e§ noc^

iung tüar ! Unb ha^ fd^öne, glü(fli(^e 5!Jläbd§en lief auf hk alte ^rau gu, fc^log

fie in hk 5lrme, brüdfte fie an fid^, bem ungeftümen ©ef(^ö^f glitt ftiE ber

Breitränbrige ^ut t)om ^o:pfe. ^a§ ©omelc^en aBer machte fi(^ hk 5lrme frei,

l^ielt ha^ ^iRäbel t)on fi(^ aB, niilte läi^elnb mit bem .^o:pf, ganj in 9^a(^ben!en

t)erfun!en, fd^aute fie t)on oBen Bi§ unten an unb rief mit einer ganj un=

Bef{5§reiBIi(^ jauBeriJoEen Stimme, in ber aEe SÖße^^mut^ eine§ IeBen§freubigen,

fe!^nfü(^tigen ^er^enS gitterte: „5l(^, tüa§ tüaren ha§ bo(^ für :^errlic§e Seiten!"

^n einem f^rüT^IingStage üerlor ha^ (Someld§en il^ren alten treuen greunb.

6ie em:pfing bie 3^a(^ri(^t mit aEer 9ftul§e. ©eit 2Cßo(^en f(^on ^atte fie feinen

Tö^^itxn Bei ber Pflege mit Beigeftanben unb l^atte getougt , ha^ e§ mit il^m p
@nbe ge^en mugte. 6eine %bä)kx er^öftlten, ha% bie alte grau oft ftunbenlang

Bi§ in bie ^aä)i hinein am SSette be§ fterBenben greunbeS gefeffen, ha^ fie lange,

lange bie §anb be§ ^-anfen in ber übrigen gel^alten unb ha% auf Beiben

@efid§tern bann eine tüunberfd^öne 9tul§e gelegen ^aBe.

3^oc^ Bi§ 5um legten 5lage, tüenn e§ irgenb anging, l^aBen fie fid^ tnol^l*

gelaunt unterl^alten, terftänbnigtioE unb tüel^müt^ig , toie e§ nur jtüei fo gute

alte greunbe miteinanber tl^un !önnen.

^I§ er geftorBen loar, ^ai fie Bi§ ju feinem iöegräBnig fein §ou§ nit^t t)er=

laffen, l^at feine %öä)Ux getröftet unb aufredet erl^alten, ^ai üBeraE nad^ bem

3fle(^ten gefeiten unb ift be§ 2^ag§ tnieber unb toieber in ha^ ftiEe 3ttnmer ge«

treten, in bem i^r treuer f^reunb lag, ^ai fic§ il^n immer tüieber angefd^aut,

unb i^r §erä mag tüol^I einen ergreifenben ^Bfd^ieb genommen l^aBen.

5^ad) bem SSegräBnig l^olte eine @n!elin fie au§ bem §aufe il^reS guten

greunbeS SSubang aB.

grau ©omel nal^m t)on hen ^bd^tern 5lBfd§ieb. Die tüoEten fie gar nid)t

gelten laffen unb lüaren gan^ aufgelöft, in ©d^mer^ um i^^ren alten SSater, ber

ber ^ittelpun!t il^re§ £eBen§ getüefen. 6ie !^ätten hk, bie c§ fo gut mit i()nen

meinte, gar ju gern Bei fid^ Be^^alten. „^^x mü§t nid^t fo auger (^nä) fein/'

fagte ha^ ©omeld^en. „föönnt il)m feine 9hil^e, tüie 3[^r x^m fein ßeBen

gönntet — ha^ (Sine tüie ha^ 5(nberc mug fein, ©c^aut (^nd) bie SBelt mii

feinen 5lugen an, bann ^dbi 3[I)r ifin in ^näj. — Sl^ergefet aud^ nid^t, l^eul

5lBenb hinunter in ben ^ar! ^u gelten. 3e^t fd)(agcn bie 5lmfeln, ha f)at er cg

nie terfäumt, ^n gef)cn, fo lange er gefunb tüar. ©el^t nur — ba§
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tüirb ^udj tßol)! t^un. — 3^ unfeter S^tt ftnb toit gar oft äum 5lmfelf(^lag

mitcinanbet gegangen. 3:^ut§ nur ^eut' 5lbenb unb ne!§mt @u(^ ^üBf(^ jufontnten.

gi^r I)aBt e§ \a immer gut mit il^m gemad^t unb !önnt @uc§ äurücfrufen, tüie

ban!6ar er tnar U^ jum legten 5lugenBli(f. 2)a§ ift ein ^roft, hzn ^dbtn toenig

tenf(^en. ^en ^D^eiften mögen bie Bitteren 6tunben, hk fte einen §eim=

»gangencn leiben liefen, mitten in ben erften ©(^merj l^inein in bie Erinnerung

)mmen. S3ei 6ui^ braucht ha^ nic^t ber Satt ju fein, ©ott SoB. ßeBt tüol^l,

(l^r guten ^äbd^en," fagte ha^ @omeI(^en unb fd^Iog eine jebe in bie 5lrme.

^ßeBt tool)! unb feib red)t gelaffen, fo tüie er e§ gern feigen tüürbe. £)ie SSIätter

lEcn nun einmal im $erBfte."

Unb immer tüieber na^m ha^ @omel(^en 5lBfd^ieb t)on ben Tö^kxn il^re§

ilten grcunbeg. @§ tüar, al§ tüenn fte öerfudite, ob ni(j§t ha^ rechte ^^rofttoort

fi(^ t)icllei(^t bod^ einftellen tüürbe. ^uf bem §eimtt)eg tnar fte ganj fd^tneigfam.

5ll§ fie aBcr il)re SEreppe langfam unb matt ^^inaufftieg , fagte fte: „'Bit^i'^n,

nun ift 5lEc§ aBgetl^an. 5iun lebt Don meinen ©uten feiner me^r! ^it bem

ße^ten, ber fie !annte unb liebte, finb fte mir ^lle noc^ einmal geftorben." @n!elin

mb ©rogmutter gingen miteinanber in ha^ fonnige Stübd^en. £)a legte fie fi(^

lieber unb fd)autc mit einem fo gebiilbigen, freunblid)en 5lu§brucf t)or fic^ l^in,

tief ergriff, „^ie alte, alte 6onne, hu fd)eint unenttüegt," fagte fte unb

laute auf ha^ £id)tgefun!el , ba§ auf ben SBlättern unb SSlütl^en unb auf bem

:eppi(^ in gießen unb 9tingen fpielte. ^ein Saut loar im 3tntmer ^u :^ören.

io blieben fte S3eibe ft^tüeigfam.

„^5r' einmal," fagte grau ©omeld^en freunblic^, „Siel^' hoäj ha^ oberfte

Jommobenfad) auf unb gib mir einmal ba§ ^ßadtet, ha^ re(^t§ liegt, fyxau^."

^ie @n!elin t!^at fo.

grau ®omel(^en na^m c§, öffnete e§, ba lagen aarte, gelbliche 6:pi|en in

r ^Papierl^iiae. „2)ie l^ab' id^ SDir biefer 2;age gekauft, 5Du l^aft ja fo ßttuag

fagte fie liebevoll unb fagte hk §anb ber @n!elin unb fal^ fte an, fo

>el^müt^ig, beinahe tt)ie l^ilfefud^enb.

5Da fd)lang biefe bie 5lrme um fte, unb ba§ ©omeld^en frug freunblid^:

,Söenn ^u irgenb ettt)a§ für mid^ ju t^un l^aft, ba^ gib nur l^er, mein §er5,

ib fag' mir "nur 5llle§, toa§ S)u öor^aft unb tüa§ £)u benlft. 2)a§ ift mir

m allergrößte ^reube."

„^4 mein ©omeld^en!" pfterte i^re gute ^amerabin unter 2:^ränen unb

|atte gana bie rü^renbe, freunblid^e 6eele öerftanben.

.Unb 3^r feib, ber SSubang imb ^u, immer gute ^reunbe getoefen, t)on

imal§ an, al§ er @ud§ M ber @fel§gefd§id§te ertoifc^te, immer gute ^reunbe

mb nie getrennt?" frug hk @n!elin s^gfiaft nad§ einer äöeile.

„3mmer gute ^reunbe unb nie getrennt, l^eut' jum erften 5Jlale getrennt" —
iieber^olte ba§ (Someld§en. „%U 6tubent toar er ein paax ^ai}x au§toärt§;

fnen ^a^enfprung tüeit, in 3ena; aber ha tarn er aEe ^afenlang. (S§ l^at

)n nie in hk ^rembe gebogen. ,3d§ reife erft nad§ meinem 2:obe," fagte et

imer, „ttjenn ba§ ©epäd^ leidster ift - unb id) glaube/' fügte ^rau @omel(^en

öd^elnb ^inju, „er reift ie|t, — benn er f)at ftet§ burc^gefe^t, toa§ er n)oEte.

a- tt3ar ein närrifd^er ^erl, ein ganj närrif(^er ^erl." 35erfun!en in Erinnerung
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fd^aute fie öor fi(^ l^in. „Sin guter Qugenbfteunb, bex ßtnem but(^§ gaitjc

Men treu tnat, ift ba§ SSefte, toa^ e§ gibt. £;a Bleibt ha^ 5Dafein uu§ immer

l^eimifdö; ber toei§ Me§, !aunte 5lIIe§, t)at 5lEe§ mit erlebt; ^u !annft 2)ir

gar ni^t ben!eu, tüa§ für eiu 5Iroft e§ alten ßeuten ift, lüenn fie einen guten

greunb fragen !önnen: Steigt ^u benn anä^ noij§, tr»ie bamal§ ber unb ber,

unb bie unb hk au§fal^ — unb tt)a§ fie fagten unb tüa§ fie traten — unb

tüeifet 2)u benn au(^ no(^, al§ bie Käufer an ber 5lc!ertoanb noä) ni^t ftanben,

unb unten ber ganje $ar! gelb unb ®eftrü:|))3 tnar, unb toie fie in ber @f:^Ianabc

unter Sinben hk S33äf(^e troteten, unb too je^t, aud§ in ber @f:planabe, ber

@oIbfd§mibt tüol^nt, aU ha nod§ ber uralte Xl^urm ftanb, in htm ber §uffd^mibt

fteilte? Unb erinnerft ^u 5Did§ noc§ an ^amfeH 5[Jlu§!uIuffen i^ren SSeili^en^ut,

unb an ba§ groggeblümte ^letb ber ^ummerfelben unb an 5lbele 6d§o:^en5auer'§

@efi(^t, tüenn ber @eift über fie !am, unb an ben S5runnen!o:pf, ben alten Sötoen,

ber iijx fo äl^nelte? — (Sott gebe £)ir/' fagte ba§ @omel(^en, „ha^ ^n einen

guten ^Jreunb, ein gute§ ^era SDein Sebelang ^ir nal^e l^aft — bann ift ha^

^llttnerben fo ft^Iimm nid§t''.

„§abt ^f)x @ud§ benn nie mit einanber tjer^ürnt unb l^abt nie Streit mit

einanber gel^abt?" frug bie @n!elin.

„i)a§ iä) ni(^t toüßte," ertoiberte ba§ ©omeI(^en treul^er^ig, „S3on bem

Slage M ber Jungfer ßoncorbia an, too tnir i^n guerft länger f:prad§en, ^obcn

toir iijXi, 5!}larie unb i^, immer äftimirt unb öoEer ütef^ect bel^anbelt. 3^1

©treit unb ^erger ^atte e§ mit il^m nie fommen !önnen. i)a§ ging 5lIIe§ fo

rul^ig l^in, man tonnte nic^t tüie''.

„Unb ]§at er benn nic§t einmal gu einer t)on ben ülat]§§mäbeln eine 'mixl

lid^e 2k^t gefaxt?" frug bie @nMin.

»3 gci^-" antttjortete ha^ (S^omeli^en, genau in bem ^on, al§ fagte bie§ hk
junge ütöfe. — „^x ift immer unfer guter greunb geblieben; al§ toir un§ t)er=

lobten, toar er jtoar nic^t fel^r erbaut bat)on, aber nur au§ bem ©runb nicC)t,

toeil er un§ nod^ für erfd^recllit^ bumm l^ielt unb toeil er meinte, tnir l^ätten

noä) mit htm „Unfinn" toarten !önnen. 50^ein 50^ann unb er finb bann ganj

gute greunbe getoorben, fo ha% ber SBubang oft fagte: 6ie!^ft £)u, 9löfe, nun

bin i^ bod^ für bie öiele ^ül§e, hk iä) mix mit ßu(^ gab, belol^nt toorben.

@r toäre für meinen ^ann in§ fjeuer gegangen!" —
^a leuchteten @omel(^en'^ ^ugen t)on 2k^t unb ©tolj auf.

„Unb !^at benn ber Sßubang nie eine 2)umml§eit gemai^t, ift benn fonft nie

ßttoa§ 5toif(^en @u(^ gelommen?"

„2)a§ mag fc^on fein — id^ toerbe mi(f) fc^on manchmal über il^n geärgert

l^aben; aber ha^ t)ergi6t fi(^ — unb id^ ^ahe immer über greunbfi^aft meine

eigenen @eban!en gel^abt unb hk toill id§ £)ir fagen, bie !annft £)u 5Dir mer!cn.

6ic()ft jDu, man muß gegen einen greunb ju aEererft tüol^ltooHenb fein, tr)or)l=

loollenb in jeber §infid^t — ^erger barf gar nid^t $lalj greifen. — ^IBenn ^n
2)ir OorfteEft, Semanb, ben ^u lieb l^aft, f)abe irgenb eine ^Ingetoo^nfteit , bie

2)ir nicf)t red)t ift, unb 5Du ftcUft Dir t)or, ha^ er auf lange 3cit tobthanl

UDirb, £)u fürd^teft il^n ju Verlieren, ha aber mit einem ^al ift bie

©cfa()r öorüber — er toirb gefunb unb Du l^brft il)n 3um erften ^lalc toieber
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fo rc^t m^ §cr3cn§Iiift fd§naufen, ober toos er gexabe für eine %xi, hk Seute

311 ärgern, on ftd^ ^at - ^u aBcr fü^Ift nur: @ott fei ^anl er fd^nauft tt)teber!

unb ba fiaft ^u aurf) !einc 6)3nr t)on 5lerger barüBer. 60 ntu§ e§ fein. £)u
mngt, tüenn ^n 3[entanben lte:6ft, immer im boEen SSetüugtfein Deiner ßteBe
unb ber 6oxge iftn 3U Verlieren leBen, bann läffeft Du nichts in Dir auf-
!ommen, tüoB ^lerc^er unb UntoiHe unb Ungered^tigleit ift."

,Mä), Du IieBe§ (55omcI(^en, toer ift no(^ fo gut tüie Du!" rief hk ßnMin
unb üigte ifir bic §änbe. „Da§ ift tnal^r, in Deiner SieBe gu ben ^f^enfc^en

ift auc^ ni(^t ein gün!(^en 5lerger mit ^ineingemifi^t ; ba ift tt)o]§l !ein ^t^Iingel

fd^limm genug, ber nid^t Bei Dir SEroft fänbe, tüenn er ju Dir !äme. ^äj ^aU
oft gebad&t: S3ci Dir giBt c§ @ute unb SSöfe gar ni(^t, fonbern nur Seute, mit
benen man freunblid^ unb l^ilfreid^ fein mug. S5ift Du benn immer fo ge=

ittjefen, au(^ frül^er fo gut?"

„$ör einmal Du/' fagte ba^ @omeIc§en, „Du Bift eine redete St^meid^el-

fa^e, tüa§ :§aft Du benn mit Deiner Eliten? S3on ber ift üBerl^au^t ni^i gu

reben. 2[ßa§ mad^ft Du benn für ein 5luf^eBen§! äöenn ein alte§ SöeiB nid^t

fo licBen bürfte, tüie fie bie ßeute lieBen toilt, — tt)er möd^te ha ein atte§ SCßeiB

fein! id^ getoig nid^t!" fogte ha§ föomeId)en. „2ßir Eliten, @ott ßoB, können

HeBen, toie toir tooEen. SSir fud^en auf ßrben nid§t§ me^r, glauB' mir, !eine

Sßid^tig!eit mel^r — anä) feine föercd^tig!eit, nid§t§ — gar nid§t§. (SJlauBft Du, ber

lieBe ,^err ©ott oBen, tneig ettnaS t)on ßJcred^tig!eit, t)on §ärte, t)on SieBe, t)on

ßieBIofig!eit , öon Stürbe ober t)on S5ortreffIi(^!eit? S5ei il^m ha oBen l^ört ha^

bumme 3eug auf, ber ganje SBirrtnarr, oIIe§ ^ejerre, aller 6treit. ^a ift etoige

Ütul^e unb 6tille. Unb hk 6eele !ommt ju i:^m ganj unfd^ulbig toie ber Stßinb

^unb ber SSli^. 9^id^t toal^r, ber Söli^ ift bod^ unfd^ulbig, toenn er in einen

'S5aum gefaT^rcn ift, unb ber SQßinb ift unfd^ulbig, tüenn er im 5D^eere gen)irtT§=

fi^aftet l^at? €ber ift er ein Böfer SSIi^ ober ein ungered^ter S5Ii^ — ober

irgenb ettnag bcrgleid)en? SSenn 5lIIe§, tt)a§ menfd§Iid§ ift, t)on ber 6eele jurüdE-

geloffen, ift aud^ 5lEe§, toa§ man fo ober fo nennt, fort, 5lEe§, toa§ Böfe ober

gut ift. 6iel^ft Du, unb toir ölten Seute l^oBen fd§on ha^ 50^eifte äurüd^gelaffen.

^k 6ecle ift fd§on freier in un§ — ha^ ift'§ — unb ^in unb toieber fül^lt

man'§ oud^ gonj tlor, in glüdtfeligen ober fd^merjlid^en 5lugenBlidfen. %äi mein

§eräen§!inb/' fogte bo» ^omeld^en, „hk gon3e SCßclt ftei^t fo boEer Ungered§tig!eit,

DoEer Sein! unb streit, öoEer 3[ßid^tigtl^un unb Sißiberftonb, boEer Slertoirrung

unb 3rrtl)um unb ^ißöerftönbnig, bog ein armer ^enfd§ Bei feinem greunbe,

3U bem er in SieBe unb 25ertrauen !ommt, nic§t§ finben foE, ol§ eine toei(^e

9tul§e unb 6tiEe, toie bie 6eele fie Bei i^rem ©otte ftnbet. Bei htm bo§ nid)t

ift, tüa§ toir gut unb Böfe nennen — ^rieben — f^rieben. ^iä)i bogfelBe ©:|3iel,

ha^ üBeroE getrieBen toirb, foE bem Firmen oud§ Bei hem ^^reunb Bereitet fein

— oud^ nid^t ein flein toenig boöon. ^ein SieBling, mer!e Dir ha^, heute

[nie, nimm Dir nie t)or, bog Du Deinen guten f^reunb burd§ Deine SBeiSl^eit

funb $ßortrepd§!eit Beffern ober Beeinfluffen toiEft. — 2a% bog ben ßel^rmeiftern,

[ben ©ouüernonten, unb toie oE' hk ernften Seute l^ei^en
;

fei Du !lüger. Do§

?eBen mad§t feine 6ad§e gong ol§ne Dein Sut^un. ^Jreunbe ftnb nur bo, um
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ha^, tüQ§ ha^ SeBen anxxä)kt, bergeffen ju loffen. ©ott geBe i)tt, baß 2)u t)er=

ftel^ft, Beglüdenb ju liefen''.

^a fa§te ba§ ©omeld^en ben ^o:|3f ber ßnMin mit 6eiben gänben unb

30g fie 3U fid) nteber unb in ben 5lugen glänzten il^* l^eEe 2:^räneti: ,,SieBen,

gcIieBt tüerben, mein get^, ift ba§ einzige @lü(! auf @tben. kleine feiige

5Rutter tüugte too^l, toa§ fie meinte, al§ fie fagte: „Siebt ha^ Simone mel^t al§

ba§ ©Ute." 6ie !onnte hk tnüxbigen ßeute nid§t leiben. „Wi^ t)ottxeff=

lid^en ßeute iüiffen, bag fie t)ottreffti(^ finb, unb finb be§!§aI5 ^axi unb l^od^*

fal^tcnb unb Bö§attig, tüeil fie glauben, bie gan^e SOßelt fttafen ju muffen/' fagte

fie; „fei 5Du üüger." ^[Jleine ^Jlutter l^atte ted§t, anmutl^ig hk ^l^otl^eiten

tl^un, bie man nun einmal im SeBen tl^un mug, ift T6effer, al§ ha^ man fie

tüütbig unb bottrepd^ tl^ut. ^nmuf^ lägt feine ^etjengbogl^eit, feine 5lßut]§,

!ein 2Bi(^tigt]§un auf!ommen. (S^ott bepte S)i(^, mein ^inb". . . „Sßeißt S)u/'

fagte gtau @omeI(^en, „£)u fönnteft ]§eute ben ^^^e Bei mit ttin!cn — mit ift

fo öeteinfamt au ^utl^e. §ett, mein @ott, x^ ttieig gat nid§t, oB i(^ ^it

e§ tüünft^en fott, alt p toetben. £)a§ ^IBfd^iebnel^men tjon ben tl^euetn SieBen,

@inet gel^t — unb tniebet @inet ge^t —- unb tüiebet @inet — unb tijiebet

ßinet — unb bet Se^te gel^t — '§ ift gat ju iämmetlid^. — 5Jlit ift'§ getab,

al§ tüäte iä) hk §au§^ettin, bie SKittl^in ; atte meine lieBen ©äfte, hk fo l^eitet

tüaten, empfel^len fi(^ — unb iä) BleiB' allein im §au§ — unb bie Sichtet gelten

au§ — unb e§ toitb öbe unb 5^ac§t — unb ftill".
—

,M^in @omeId§en/' tief bie @n!elin Betnegt. ,Mh finb Bei 5[)it — i^

Bin Bei ^it — mit mit tebe ton alten Sitten".

„3a fteili(^, mein $et3," fagte ha^ @omelc§en unb Iäd)elte untet S^l^tänen,

„xä) Bin ein tec^t unban!Bate», alte§ SGßeiB ; aBet e§ ift bo(^ fo ; e§ toitb 3U tiel

im SeBen bem ©erjen toiebet aBgefotbett — gat ju t)iel. ©ottloB, ha% e§

gteuben unb gteunbe giBt, hk fid§ unmetüii^ öetgeffen. £)a§ SeBen ift eigent=

Iic§ füt unBegaBtete, gefül^IIofete @efd)ö^fe, al§ tnit finb, Betec^net, obet füt gött=

Ii(i)e (Sef(^ö:|3fe, hk üBet ^llem ftel^en, üBet bem S)afein felBft, üBet %ob unb

^Bf(^ieb, üBet jebet 5^ot!^ unb £lual — füt foI(^e mag e§ ein gute§ SeBen fein —
aBet hk atme ^ittelfotte! füt folc^e Seutt^en tok S)u unb x^, füt bie ift'§

fc^Iimm, bie l^aBen mel^t al§ hk ©inen unb toeniget al§ bie ^Inbeten — unb

tüiffen fi(^ nii^t ju l^elfen, tüenn'§ au(^ fo augfd^aui al§ toügten fie'§. — 9Iun

gel^' nut unb lag e§ unten fagen, ha% ^u 2)einen S^l^ee Bei mit ttinlen toitft,

unb !omme aud^ gleid^ toiebet."

Unb toie getn tarn hk ©uMin! @ine ^ll^eeftunbe Bei §tau ©omeld^en l^at

bie @igenf(^aft, 6otgen unb Stauet tüzx^ mit SSe^agen 3U üBetbccfen. 3" ^^efct

6tunbe h3agt fit^ !ein 2dh bet ^clt in ba§ Blumenbuftenbe, l^üBfd^e Si^^ct

f)ctein, in bem bet ^l^eeleffel fummt unb in bem ha^ ftcunblit^fte §ctä feine

©äfte Betijillfommnet, ein ^etj, ha^ jeben Sc^metj, Bi§ in ba§ l^ol^e lltct hinein,

tt3ie ein ^xxh ol§ne SÖittetlcit üBettDinbcn !ann, nid^t büftet, nid§t tetf(^loffen,

ein -öetj, ha^ Bi§ in ha^ l)ol}C eiltet bie ^ugen im fclBcn ^lugcnBlic! tncincn unb

lä(^cln lägt.

5(l§ bie ©nlclin tüicbct l^ctcinttat, fanb fie bie licBe gtau gclaffcn, bod^

mit ^ittetnbet .ganb bamit Bcjdjäftigt, ben 2:l)ectifd) füt fid^ unb il)tcn föaft ju
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m'bnen. 5(u§ einer Sßüd^fc na^m fte 6ingetna(^te§ unb füEte e§ in eine !(eine

^t)ftaEfc§aIe, bk fie hex @n!elin öor il^ren ^la| fteEte mit einet ^Jliene, ber

tnan e§ anfa)^, toie gerne fie ^etnanbem ettoa§ ju @ute t^at.

^ie @n!elin fdjmite il^r ju, fiel i^r um ben §al» unb ftüfterte: ,,2öoIIte

@ott, e§ gäBe t)iele ^atl^»mäbel unb t)iele ©omelc^en auf ber SCßelt, bonn tnürben

hu ßeute, tnenn fie jung tüären, me^r luftige Streiche machen, unb tnenn fie alt

(ctnorbcn, ha tüäre e§ crft red)t !§übf(^ ; ba l^ätten fie fol(j§e tounberüoEe S5lumen=

iübä)m tük 3)u, unb aUc SBelt liebte fie, unb fie ^^ätten fo gemüf^lid^e 2^5ee=

Kfd^e, unb jebe grcube fä^e bei i^nen bop^elt tüie gteube au§, unb jeber Sd^merj

lochte fie fo unbef(^reiBlid§ rü^renb unb lieBengtüert!^, tüie er S)i(^ mac^t, mein

tteBe§, lieBe§ ©omcld)en" ~ unb bie @n!elin l^ielt fie noä) immer umfaßt. 3n
leibcr klugen fd^immerten S^l^rönen, unb fie festen fic^ mit einanber ganj ein=

)erftänblid^ unb öoUer ßieBe ju einonber l^inter bie fummenbe 2^]^eemaf(^iue, ha^

iomeld)cn in i^ren tüeid^en, gemütl)li(^en ße^^nftul^l. Die Sampe leuchtete unter

lem großen rofa 6(^irm, unb bie (5n!clin fagte: „^ä) Derfte^e £)i(^, mein

»omeid)en, ha^ ßinjige, tT3a§ auf @rben ha§ ^erj tu^ig unb glüdlid^ mac^t, ift:

iutimit einanber ju fein."
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din ungebrucfter 5luffa^ ßauBe'g.

^ttget^eitt

bon

5ll§ xä) t)or ätoet Satiren eine einge^enbe unb p(i)ft anerfennenbe, bt§ bal^in nod§

ni(^t gebrucEte ßoxref^jonbens §etnrid§ §eine'g übex §einr{(^ ßaube gu beröffentlid§en

in ber Sage tcar, badete iä) nid§t batan, ba§ e§ mir fo Batb nad^^er Beftfiieben fein

n)ürbe, eine ^rabrebe Saube^S anf §eine :publiciren 3u !önnen, bie alle§ ßiebe unb
@ute, toa§ §eine feinem grennbe pgefd^rieben, überrei(^lid§ ertoibert. ^ä) meine, biefc

:poft^umen 5rennbfd§aft§er!(ärungen ^tneier fo l^eröorragenben ^eifter ]§aben ettoaS übet=

au§ ©t)mpat!)if(jöe§ unb gerabe^u Sftül^renbeg in fid^; e§ ift @ttt)a§ in i^nen bon jener

5öotf(^aft, bie in biefer ©rabrebe errtJäl^nt n)irb, unb bie, in einer ^j^antaftifc^en

(Stunbe, @iner bem 5lnbern „au§ ber äöelt :§inter bem menfd^Iic^en 2:obe ju fd§i(fen"

tjerfproi^en l^atte.

SvLX S5orgefd§i(f)te biefe§ 5luffa|e§, ben ßauBe felBft eine @rabrebe auf §einc

nannte, ^abe i(^ go(genbe§ ju bemer!en. @§ toar im 3uli 1846, al§ §einc

ton ben Zieraten in ba§ $t)renäenbab S3arege§ gefd^irft tourbe. ©eine ^ran!]^eit l^attc

eine fo bebenfüd^e 2öenbung genommen, ba| man bamal§ fi^on bas ©d^timmftc

befürchtete. @tmag bon biefen ^erüc^ten brang aud^ nad^ ^eutfd^tanb unb fteigertc

fid^ bort 5U einer 9lad^rid§t öon bem 5lobe .l^eine'g, bie il^re Sßeftätigung ju finbcn

f(^ien in einer ^arifer 6orref|)onbenä ber SSrod^ug^fd^en „S)eutfdöen OTgemeineii

3eitung". 3n biefer l§ie§ e§, «öeine fei am 31. äuli im ^lodtent^ale bei 2;5un im

(£anton S3ern, mo^in i^n bie Gerate gefd^ictt Ratten, in f^olge eine^ ©d^IaganfaE^

feinen ßeiben erlegen.

„§eine ift tobt! 5Rit biefen Söorten ftür^te mein ©d^toager 5lurelio in^:^

3immer, too id§ eben meiner t^^'fiu ^inen 3ß^tung§artifel «g)eine'§ au§ $ariS in bei

„?lllgemeinen" t)orIa§! Söenn ber S3ü^ neben im§ eingefd^Iagen l^ätte, n:)ir Ujäreii

33eibe nid^t mel^r erfd^rocten a(§ bei biefen Söorten. @§ I)at ein ^aar 8tunbcn ge=

bauert, bis idt)'^ übertounben l^atte. 2)ann fe^te id^ mid^ |in unb fd^rieb einen 5Xrtifel

für bie „5(ugSburgerin" über .^eine."

©0 er^äl^ltc mir ^einrid^ ßaube nadf) fed^Sunbbrei^ig 3al)ten ben ßinbrnif jener

lobeöbotfd^aft, ber fid§ aber balb mieber öermifd^te, a(§ bie „SlugSburgcr ^IHgemcinc"

^benbg anlangte unb einen 5lrtifel .!peine'§ au§ S3aröge§ brad)te, ber ba§ grünblidtjfte

2)cmenti ber über il)n Verbreiteten falfd^en 65crüd;te bilbctc. 5tbcr ßaube l^attc feinen

^luffati unter bem erften ^itnpulfe bcö (SdCjuieracS fdpn gefd;ricben unb abgefrf)icft.

©lücflic^er Söeifc befilje id) aud^ ben 33rief, mit meld^em er feine ßinfenbung an
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Dr. (^JuftQt) ^olb, ben fRebacteur ber .Mo^mtimn Seituna", bfoleitetei) 6r Bat
forgetibcn SBovttaut:

,5Inbet, öcrefirter f^teutib, etn ©raBarttfel „§etnti(^ §etne\ ber ^Bnen MentliA
3U fofortiQem 'ähhxnd toiEfonimcu fein tüirb. SBte ein S)onneryd§Iag fiat un§ fiier

bie 5Zad)rict)t öcttoffen, unb \ä) bin nod§ ganj au^er mir.
„©clfen ©ie mir S^^rcn langjährigen ^JlitarBeiter fd^ü^en unb öer^errlicfien qeoen

bie mää-)k ber ^ittelmäBigfeit, bie nun über ben tobten ^ant^er l^erfaEen toerben
©ie fennen feine ©c^mät^en unb ge^^Ier, aber ©ie toiffen aud^, ha'^ feine SSorgüge
t]§re§ ©leidien nid)t Ratten unb ba^ mir unfer größtes S)id§tergenie Verloren ^aben.

„2)ie bon mir t)orgcfd)Iagcne 3^ebactiün§unterfd)rift bitte x^ 6ie im SöefentliÄen
anäune^men. «möge e§ 3T§nen tool^tgel^en ! S)a§ toünfd^t mit taufenb @rü^en

^^x ergebenfter Saube."
m^ btefer S3rief nebft bem barin ermähnten 5lrti!el in 3lug§Burg eintraf, l^atte

Üolb, nad^bem er am angeblichen 3:obe§tage .gieine'ö eine 6orref^onben3 üon 'biefem
erhalten, bereite einen äUJciten ^Brief be§ 2)id^ter§, in bem biefer fid§ über bie ^adöi=
nationen feiner geinbe beflagtc, toeldEjc bie falfc^e ^adjxxä^i au§gef^rengt ptten. ^olB
uaT^m nun natürlirf) ben 5luffatj Saube'g nid)t auf, fonbern legte i^n gu ben übrigen
^anufcri^tcn, benen ein glfi(i)e§ ©d^ictfal befd^ieben mar.

^ort blieb er, obtool^t Saubc nod^ oft feinen 5lrti!et fid^ äurücferbeten. ^ä)
felbft befi^e ,^mei feiner biegbe^üglid^en «riefe, ^n bem einen, bom 24. (September
1846, Ijeigt eg: „Sßergeffen 8ie nid^t, berel^rter f^reunb, mir ben §eine=e^irog i^eim

au abreffiren." ^n bem ^meiten, bom 11. mäx^ 1847, ban!t Saube für bie mä=
fenbung einjetner 5JIanufcrit)tc unb fä^rt bann fort: „S)en ©eine'fd^en 5^e!rotog l^aben
©ic bodf) WoXfl nidf)t gcfunbcn; er mar nid[}t babei. ßeiber mirb er toa^rfi^ einlief in
umgearbeiteter ©eftalt balb nötl^ig tüerbcn : id^ f^ahe eben SSriefe au§ 5pari§, in benen
fein Suftanb aU t)offnung§Io§ beaeid^net mirb. ^ä) eile nun beg^alb ju il^m, um
if)n jebenfaEg nod^ am Scben ju finbcn."

3n ber 21C)at t)atte ber Söorgang auf .&eine fe^r ungünftig gemir!t. ^aum au§
bem S3abe aurüdtgefel^rt, fd^reibt er am 1. ©e^jtember jeneS ^al^reg an feinen SSerleger:

„3df) Ijabc lange mit ©(^reiben gezögert, "^offenb, e§ mürbe mit mir beffer gelten, fo

ba§ id^ 3i^)nen erfreulid^ere S)inge ^u melbcn l^ötte als ^eute; leiber aber ]§at mein
3uftanb, ber fid) feit ßnbe 5Jlai bebenftid^ berfd^limmert , in biefem 5lugenbtidf eine

fo miftt)afte f^orm angenommen, ba§ id§ felbft erfd^rerfe .... Sßa§ foE id§ au bem
3ufaE fagen, ber eben in je^iger !ßäi eine falfd^e 2;obe§nad§ridf)t bon mir in £)eutfd§=

lanb bcrbreitete? S)iefe ]^at mid§ eben nid§t ergö^lid^ geftimmt. 3" anberen 3^üen
l^ätte id^ barüber ge(adC)t. Qnm ^IM l^atte id^ faft gleid^a^^t^Ö ci^en 5lrtiM in ber

„5lEgemeincn Qcituw^" , ber meinen f^einben getni^ eine f^reube berborben ^at, tüenn

fie nid^t ettoa felbft jene ^Jtad^rid^t gefdimiebet." Unb auf ben freunbfd^aftli(|en SSrief,

in bem iT^m Saube, am 10. October, au bem neugemonnenen unb nad§ bem ©brüd)=
toort nun bo^^jelt langen Seben gratulirte, ermibert §eine erft ad§t Sage f:päter au§

"iParig: „©d)icfen ©ie mir bod^ meinen 5Ze!roIog; eine fold^e ^^reube, i^ren eignen

9lefrolog au lefen, mirb feiten ben ©terblid§en geboten. 2)ie falfd^e S^obeönac^rid^t

l^at mid^ jebod^ fe^r berftimmt, unb e§ t"^ut mir leib, ba^ aud) meine f^reunbe ba=

burd) afficirt mürben; auiu ßJlüd fam bie rectificirenbe 5^ad^rid§t, tooburd^ mein Untob

gemelbet marb, fd§neE linterbrein. ©ie munbern fid§, ba^ fo biele falfd^e 9lad§rid§ten

über mid§ in Umlauf, unb fagen, ba^ id^ com:blet mt)t§ifd§ merbe. 3d§ !önnte leidet

ben ©(^lüffel au biefen 5Jlt)t§en geben unb ;3'^nen über^au^jt hk GueEen anaeigen,

ttDorau§ aE' bie mel^r ober minber albernen, aber jebeSmal bö§gemeinten ^lotiaen über

[mein '^ribatleben fliegen.''

1) 2)er aSoEflanbigleit 'falber bemerfc td§, ha% id^ bie SBriefe Saube'§ fotote hm ungebrudten

5flefrolog bei ber Slutograplieit = ^luction etl^anben ^abe, bie ber befannte SSerliner SBnd;^änbler

Sllbert 6obn au^ bem Slac^laffe be§ öerftorbenen g^actorS ber eotta'fc^en SSud^bruderei in 5lug8-.

Burg, g?riebric^ Ütoet^, beranftaltet f)at
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SBicbcrl^oÜ bat .^eine nod^ in f|)äteren ^Briefen ßaube, i^m feinen 5^te!i'oIog ju

fcf)i(icn, ben er gar 3U gern gclejen l)ätte; njieber^olt bat ßaube Äotb um Ütücifenbung

be§ 5llanufcript§ — öergeblid^. ßl^er belanntlii^ erhält man toon bem (äumigften

©d^ulbner eine geliehene ©umme jurücE, al§ öon bem 9lebacteur eine§ großen 23(atte§

ein nirf)t abgebrurfteg ^Jlanufcript! ,Mo ift ber ^äxoto^V 5Jlit biefen Söorten

empfing <g)eine feinen alten greunb (Snbe Wäx^ be§ barauffolgenben ^a^reö in feiner

aöoi)nung ^u ^ari§. — „^n Äolb'g ^apierforb!" n^ar bie lafonifc^e Slnttoort ßaube'§.

2)ann erft erfolgte bie T^er^lid^e Segrü^ung beiber greunbe.

„Unb in biefem ^apierforb ift er too^I untergegangen," fo fd)lo§ Saube feine

Graä]f)(ung öon ben ©d^idffalen be§ §eine=9le!roIog§, al§ iS) ii)n in ben elften 3önuar=
tagen 1882 jum testen ÜJlale ]a^.

©5 ift ein n)unberbare§ Spiel be§ !S^\aU^ , ba^ biefer fo lang gefud^te unb fo

fd^tüer öermi^te 5luffa| nun boc^ enblid^ an§ ßid^t ber 8onne gefommen ift. (kin

eifriger 5lutograp^enfammler fügte ba§ 5Jlanufcript feinen übrigen ©d^ä^en ^inju, unb
unter i]§nen l)at e§, bi§ ju feinem eigenen iobe, faft tiier^ig ;Sa^re lang, gelegen.

Unb fo gelangt e§ nun, nad§ manchem «^ora^ifd^en ^^eunja^r, an biefer SteEe ^ur

erften S^eröffentlid^ung.

lieber ben 2öert| ber Arbeit felbft unb i^re S3ebeutung ju fpred^en, ift l|ier nid^t

ber Ort. 3lber i^ meine, um e§ furj au fagen, ta^ biefer 5luffa^ bag S3efte, jeben=

faE§ aber ba§ Söa^rfte ift, toaS je über §eine gefd^rieben toorben ift; ba§ er ferner

äu bem S3eften, jebenfaEg aber ju bem Snnigftempfunbenen ge]§ört, toa^ ßaube je ge=

fdaneben t)at; ba| er fd^liefelii^ burd^ bie intereffanten TOttl^eilungen au§ ^eine'g

Seben, burc§ bie feine Sl^arafterifti! be§ greunbe§, burd§ bie trefflid^e ^ufammenfaffung
aEer feiner gel)ler unb Söorjüge 5u einem einzigen SBilbe großen biograp^ifd^en unb

literar^iftorifd§en Söertl^ befi|t.

C)eittrt(i^ C)eine.
Seipäig, ben 6. 2lugufl 1846.

(So eben lefe id^ in l^iefiger S^^tung hk ^lad^rid^t, ba§ <g)einrid§ §eine im (Slodfen=

t^ale bei ^^^un int danton 33ern an einem n)ieber^olten ©d^laganfafie öerfd^ieben ift,

unb biefe 91ad§rid§t trifft mid^ tüie ein S3li^ftraT^l. äöol^l UJU^te id^ öon feiner ,^ran!=

l)eit, bie fd^on im öorigen ;Sal^re il§n mit SSlinbl^eit bebrol^te, tool^l ^atte iä) au§

Journalen balb biefe, balb jene traurige ^unbe au§ neuefter ^nt über i^n erfal^ren,

aber t§eil§ tt:)iberfprad§en fid^ biefe ^^oti^en in UJid^tigen fünften, tl^eilg ift leibet

neuerbingS bie öermerflid^e Lanier eingeriffen in ben beHetriftifd^en i^ournalen, auf=

faEenbe 5^ad^ridf)ten au erfinben unb l^interl^er al§ ^uff§ a^ belad^en, tl^eilS tüar id^

einer birecten SSenac^ridötigung burd§ ^eine felbft gen)ärtig, fobalb er fidf) im üebcn

felbft bebrollt füllten foEte. £)ag l)atte er mir öerfprod^en unb fein le^ter, aEerbingg

fcl)on öor längerer .g^^t gefrf)riebener SSrief liefe burd^au§ nid^t fold^' ein ?leufeerfteg

befürd£)ten, njenn er auc^ traurig genug !lang. „^di l)'äik ä^nen, liebfter ßaube/'

l)ie6 e§ barin, „längft geban!t, aber ber 3uftanb meiner klugen erlaubt mir tüenig

nur au fd^reiben, unb icS bin überl^aupt feitbem fe'^r unpäfelid^ getuefen. ^Jlein Uebel

ift eigentlidf) eine $aralt)fie, tneld^e leiber abnimmt, ^ä) arbeite gar nid^tS, !ann

!eine fed)ö ä^iff" l)intereinanber lefen unb fud)e mid§ ^n aerftreuen; §era unb ^JJlagcn,

öiedeid^t aud) ba§ ©e^irn ift gefunb. 9Jleine f5amilienangelegenl)eiten finb ictjt fo

'ijaih unb l^alb in Drbnung, unb mären fie e§ nid^t, fo mürbe id} mid) bod; in

einem ?lugenblide, mo id) förperlicl) fo bcben!(id^ angegriffen, menig brum bcfümmern.

»JJleine (Stimmung ift eine l)eitere, ja eine lebenSluftige ; e§ fe'^lt mir nid)t an

^^irotjiant, ja fogar an @lürf, unb bin obenbrein Verliebt — in meine ^yrau. ^örperlid§

aber gel)t eö mir l)unböföttifcft fd)led)t! — ^Jleine f^fran läßt (Sie unb ^Jiabame Saube

red)t freunbfd)aftlid) grüfjen ; id) Ijabe ücrfprod^en, biefe (^knlfee neben ben meinigen au

beforgen. Söann feljen mir ßnd) nml mieber in ''^axi^'^. 2)a ©ie fid) jeijt fo öiel

mit ber S3ül)ne befd)äftigen
,

gäbe ;3;l)nen ^ariS ja gemife befferc ^Inöbcute als in
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frü^eter 3cit. — ©rügen ©ie mir ^reiinb ^uranba; td) merbe tf)m fi^reiBen, foBalb

meine ^^lugen nnr ein ßcibtid^eS fic^ beffern. — ^^ lebe :^ier ganj ijolirt; tt)a§ bort

borgest, tücig id) nic^t, feiten melbet mir ßam|)e ettoaS, unb id^ bitte ©ie ba:^er, mid^
in ^enntnig ^u fe^en, menn fid^ bei ßud^ ettoaS ereignet, wa§ für mi(^ t)on perfön=

lid&em Sintereffe. — ^ä) !)abe :3^nen f^elicien SDaüib em^fo:^len; |)erfönlic^ ift er mir
toenig befannt. ®r mQd)t :§ier ^-uror neben Zorn ^ouce unb ben ©ifenba^nactien.

©d^reiben ©ie mir balb; jebeS 3eid^en freunbfc^aftUc^en ;^ntereffe§ tijut mär je^t

^ot)ter al§ je, unb ©ie get)ören ju ben brei unb ein l^alb ^enfd^en, bie i(^ in

S)eutfd^(anb liebe, ^^x §einrid§ §eine."

^d) fd()rieb fogleidf) , unb ba 5Jlonat auf ^onat Verging, o^ne bag id§ eine

5lntmort er'^iett. unb id) i^n bod^ bringenb gebeten, mir 5^ad)rid^t geben m pfiffen,

fatt§ fid) ctma fein 3u[tanb öerfd^Ummern foEte, bamit id} im f^aEe ernftlid^er (5Je=

fa!)r m i^"i citen fönne, fo meinte id), e§ fei nid^t übler getoorben, unb feine groge

tapfinblid)feit bei förperlid)en Öebred^en, meldte i^m feine Umgebung gern Dormarf,

ttierbe nid)t fc^meigen bei mirftid^er ©efal^r. 2)a gibt auf einmal bie S^ttung in

brei fargen ^fi^en fo fürdt)terlid^e 5lntmort: ^eine ift tobt! S)ie Tf)x'dnm ftürjen

mir aus ben klugen, inbem id^ fold^en unerfe^lic^en SSerlnft nieberfd^reibe, unb ba id§

tüo^l einer ber Söenigen bin, meiere l^eigc S^rdnen meinen über biefen SSerluft, benn

er ^attc Millionen SSemunberer, aber menig f^i^eunbe, fo fut)le id^ mid§ berufen, fo=

gleid) öffentlich meinen ©d^mer^ auS^^ubrücCen , unb fogleid^ Dor baS ©rab p treten,

an meld)em öielleid)! fein einziger beutfd^er f^^-'^unb geftanben, aU fie bie ^erftörte

^aUc cine§ munberOotlen Ö)eifteg öerfc^arrten , unb fogleid§ 33lumen unb S^^ränen ju

bringen tjon einem ßanbSmanne, ber ilju l^er^lid^ unb treu geliebt ^at unb ^er^lic^

unb treu lieben mirb, folange er lieben !ann, ma§ aud^ bie geinbe be§ SSerftorbenen

gegen i^n fagen unb mit gutem ©runbe gegen i^n fagen mögen, ^d) mottle, fie

|dtten taufenbmal ^fled^t, S)u aber lebteft nod)\ ^d) mottle, fie fd^rieen p 5laufenben:

„^^ilifter über bir!" S)u aber lebteft nod^! Um ben <5ieg märe mir nid^t bange,

benn S)ein ©eift mar unüberminblid^ , meil unerfd^ö^flid^. 9tun aber liegft 2)u im
@rabe, unb unüberminblid^c gvbe bebecft unb erftidt S)einen mit ©d^mertern bemaffneten

feinen ^unb, 2)ein mit ^4>fetlen beme^rteS fd£)al!|afte§ 5luge, unb un§ tleinem Häuflein,

bie S)id) nid^t blog bemunberten, fonbern aud^ liebten, un§ bleibt nid§t§ übrig

als bie eintönige 2:obtenflage unb bie einfarbige ^uSfid^t in eine 3ufunft, meldt)e

nid^t me^^r überrafdt)t merben fann burd^ 2)eine bli|enbe unb bonnernbe ©eifter=

erf(| einung. —
Unmieberbringlid§ bal^in! Unerfepd^! — f5ürd§terIid§eS Söort für un§, bie mir

äurüdbliden unb jungem unb bürftcn na^ einem (SeniuS. 2;ragt @igenfd§aften T^erbei

t)on linfS unb red^tS, unb fe^t fie äufammen ju einem ^olog unb fa(|t i^m Seben ein

mit atten Hilfsmitteln, mo ne:^mt ^1)x bie f^lamme :^er, toetd^e @enie l^eigt unb

unmittelbar auS ber |)anb beS ÖJotteS gefatten ift, unb in bie §anb beS ©otteS

äUTÜd fliegt, biS fid§ i^m nad^ i^a^r^^unberten mieber einmal bie Gelegenheit bietet,

unter bie ^enfd^en l^erab ju fd^lü|)fen! Unerfe^lid§!

Mäglid^ nimmt eS fii^ auS neben föld^em SJerlufte, toenn id) nun mit ein :paar

dugerlid^en S3e3eid^nungen an Deinem Grabe fd^ilbern fott, tüie S)u ^erfönlid^ gemefen.

gjtein 5luge ift trübe unb unterfd^eibet feine beutlid^en Umriffe t)on S)einer, o:^nebie§

für baS flarfte 5luge fo fdlimer äu faffenben Geftalt. ^d) öerfut^^ eS nur, um fo=

gleidö unb öffentli^ äu fagen, bag aud§ S)ein ^erfönlid^eS i^ntereffe Vertreten fein fott

hnxd) Deine greunbe, unb ba| idj unter biefen jeben ^ugenblid bereit bin, für Deines

Bürgerlid^en ^amenS Söert^ mit atten Gräften einauftet)en , toenn bie 3ßiberfad§er i^n

antaften mottten — für Deinen Did^ternamen brandet eS feines 3:eftamentSt)ottftrederS

;

feine ^Jlad^t ber @rbe lifd§t i^n auS ber golbenen Safel ber @efd§id§te, meldte bie

Flamen großer Did^ter öeremigt. Du §aft unfre 2öelt tier^errlid^t ;
mie Söemge

kfönnen
bieS fi(^ na(^fagen laffen o^ne gurd^t öor äöiberfprud^ ! Unb Dein Didl)ter-

name ^at feinen gegrünbeten Söiberfprui^ 3u fürd)ten.
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gg ift befannt, bag ^eine 1797 in SDüffelborf geBoten ift^) unb bort feine

J^inberjal^re berteBte, bann aber butd^ UeBerfiebelung ber ©einigen Hamburg jur

4')eimat]^ erhalten Ijat, ba^ er in ©öttingen unb S3er(in ftubirt unb bei atten Üteifen

unb Ortööeränberungen bi§ äum ^a^re 1830 immer <g)flmburg aU feine f|)ecieHe

.^")eimat^ betooljnt unb betrad^tet 5^at. ^aä) ber ^ulireüolution ertüä^lte er fid^ $arig

äum äöo-^norte, unb bort ^at er, über fünf^e^n ^al^re lang, bie jttjeite tüic^tige ^älfte

feinet literarifd^en ßeben§, im babt)Ionif(f)en ©jile, toie er 5U fagen pflegte, 3ugebra(^t.

©egen ßnbe be§ ^a'^reg 1843 !am er jum erften Male toieber nac^ S)eutf(^lanb, um
noc^ einmal (eine 5)itutter in «Hamburg gu fe!)en, an toeld^er er mit großer 3ärtli(f)!eit

l)ing, unb bie, fo öiel \ä) toeife, je^t ben ©djmer^ ^at, il^n ^u überleben, ^n feiner

jugenblic^en fc§mäd)tigen ©rfc^einung t)or bem ^arifer Slufent^alte liabe ic^ il^n nii^t

gefannt. S)ie 3lbbilbungen , meldte in S)eutf(^lanb t)on xi)m graffiren, glcid)en i^m
nid^t, unb er rechnete biefe ©ntfteEungen äu feinem beutfd^en Unglück. UebrigenS toar

er mit feinen toe^felöoEen !(einen 3ügen fi^toer ^u treffen. @ine ßit^ogra:pl)ie nad^

S^ule§ @iere ftettt xt)n red^t gut unb jebenfaE§ am beften bar. 5ll§ id) i^n 1839 ba§

erfte ^lal \dt) , toar er ein tDol)lgenä^rter , beina^^e feifter 5Jlann öon fleiner 9Jlittel=

grö^e, mit einem 5lntli^ ber feinften 3üge, anwerft f(^elmif(^en ^ugen unb fein ge=

fc^nittenem Munbe. (5r trug ba§ ^aupi leidet Vorgebeugt, unb ba er bie tteinen

klugen gett)ö^nlid§ jur .^älfte pbecEte mit ben 5lugenlibern, fo ^atte ba§ ganje @eficl)t

ettoa§ ^erfd§leierte§ , toeld^eg ungemein intereffant toar unb mit bem frönen Seint

unter braunem .^aar, mit bem fleifd^igen ^ör:per unb ber treiben fleinen <g)anb an

bie iungen 3lbb6'§ im Vorigen Qa^rl^unbert erinnerte, ©ein S^rad^organ toar toeic^

unb angenel^m. (Sr litt oft an ben ^o^fneröen , toar aber übrigeng ein femgefunber

9Jlenfd^, unb felbft nad^ einleitenber, faft ftereot^^jer Mage über ben ^o^f Verriet^ er

feine 6:pur mel^r Von Untool^lfein, fobalb fein (Seift angeregt tourbe. „^^r Äo^fübel/'

pflegten toir il)m ju fagen, „ift bie f^urc^t öor ßangertoeile.'' S)iefe ^urc^t toar benn

aud^ aEmälig ju einer unangenehmen Manierirt^eit ausgeartet, toeld^e ilju für aEe

gremben unb für aEe 5[Renfd)en, bie il§n nid^t intereffirten , unleiblic^ madf)te. äBo

er 5lnregung fanb ober aud§ nur t)orau§fe^te , Verfd^tuanb biefe Manierirt^eit t)ott=

ftänbig, unb berfelbe Mann, toeld^er foeben Äugen unb Munb !aum geöffnet l)atte,

bli^te fogleid^ unb f^rubelte ^eift, toenn ber SSann feiner ©timmung gelöft toar burd^

Entfernung eineg Menfd^en ober burd^ eine SGÖenbung be§ @efpräd§e§. S)emgemä^

fprad^ er aud^ auffaEenb ungleid^. Oft bergeftalt ftocEenb , aU ob er feinen ©a§
bilben, feinen Gebauten finben fönne unb im <g)anbumfe!^ren ergiebig, nad£) aEen ©eiten

überrafd^enb ergiebig, flie^enb, beäanbernb. 6r mar eben ein $oet, meldfier ben leifeften

©tocfungen ober ©djtoingungen feiner 5^ert)en ge^ori^te, unb e§ toar fein eigentj^üm=

lid§e§ ©d^icffal, ba^ er mit lauter ^joetifd^en (Sigenfd^aften in einer burd^auS |)olitifd^en

@efcEfd)aft auftrat. 3)iefe Verlangte mit Sfted^t ^jolitifd^e f^olge in ben Sleufeerungen

unb fdialt über )3oetifd^e ©prünge; er felbft aber tooEte unb fonnte fid^ biefe nid^t

nel)men laffen, benn fie maren fein eigentlid§e§ ßeben, unb $olitif mar il^m nur ein

2;l)ema mie irgenb ein anbereS. (£r mar eine ^ünftlernatur, bie unter 5lnbcrem aud^

ben Tribun fpielte, unb bie |)olitifd^e Söelt fagte entrüftct: S)u foEft nid)t blo^

f^jielen, 5DU foEft fein, toag S)u VorfteEft, unb 2)u foEft nid^t unter Slnbercm Tribun

fein, 5Du foEft nur iribun fein! S)a§ ^ätte er gar nid^t gefonnt, aud) tücnn er

gemoEt l^ätte. 3lu§ biefem Mi^Verftänbniffe unb Mi6vcrl)ältniffe ermud^fen iT^m

&gionen Von f^einben, unb befonbcrS bei ber (äntftel^ung feinet unglüdlidjften 23ud)eg,

beö iöud^eg über !^ubmig 33ürne, Ijabe ic^ ba§ gan^e innere ®cfled)t biefc§ ©d)idfalg

in ber 5läl)e betrad;ten fönnen^). @r fd^rieb bieg 33ud} in ber ^^meitcn .£)älfte beö

1) 2)Qfe 2auU boi ^ai)x 1797 aU bo? (^(huxi^aijx ,^nm*i aU „befannt" DoraiiSfcl^t, ift

Von grofiem ^^ntercffc. ©cc^eiuuärtig ftel)en bie 6t)anceu für 17U9 aUcrbiiicj'-^ bcffcr, feitbcm id)

in meiner bioörapl)i|d)cu (Siulcitimg ^n ber 18«4 crfdjicnciicn a^uUtfaitögabc Von ^^ciiie'i^ äöcrfcu

ba§ autt)entifc5e SfUQ^ife ber ©d^tuefter be§ jDid)ter§ für blefe§ ^di)x anfütjreu fonnte.

-) 3n feinen „(Srinnerunflen" er^ätjlt l^anbe baö fol^enbe ®cfpräd) mit -v^eine etroaö ab=

tücid^enb unb viel füracr. 2)ie obige, bebeutenb au§fül)rlidjere nnb vcrftänbUdjcrc 2)QrfteHung
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\df)xf^ 1839, unb id) tiabe bag ^Jlanufcript äöod^en lang in §änben gehabt, unb
Igtic^ unb ojt ©tunben lang ^ab' iä) in i'^n :^ineingerebet : er fotCe eg in fold^er

jeftalt nic^t '^cvauSgeBen, er tl^ue Sörne nnb t:^ue fid^ Unrecht, unb du' ba§ Schöne
forin fönne nur rid^tig erfd^einen unb tüir!en, toenn er bie ^erfönUd^en unb |)olitifd§en

gragen fonbre unb fd)eibe üon ber f^rage be§ :^öd§ften @efi(i)t§^3un!te§. Umfonft!
eben tt)eit er ^od U^ar, fonnte er nur bi(|ten, nicfjt fonbern unb fd^eiben unb !onnte

,er bie ^^ragen nur aU öerfd^tungeneS @ett)äc§§ bringen, n)elc§em leiber bie befangene

(ufdiauerttjelt bie getrennten Söur^eln nic^t anfe^en !onnte. (5§ toar benn auc§ toie

li icben eigenfinnigen ^oeten fein ©inftug au§5uüben auf iT^n. S)er eigne 8inn ift

bie Ärajt beg ^^oeten ! Söenn i^ x^m bie gefä^rüc^ften (Stellen be§ S3ud§e§ öorlaS,

mb bie ÖJefa^r berfelben auSeinanberfe^te, fo Idd^elte er, l^örte offenbar nur mit falbem
):^re äu, unb fagte enblid^ blo§: „5lber ift'S nic^t fd^ön auSgebrüdf?" — ^ag fein,

mb bod^ ift'§ am falfd^en Orte! — „Unb ift'g nid^t n^afir?" — Mn, in biefem

Jufammenljange ift'§ nid^t mal^r! — „%1), pardon, in meinem Stif^ttttttentiange ift

grünblid) mal)r ; id) !ann nic|t fd^reiben, Wu bie S)inge in i^^^en aufammen^dngen,

\ä) tann nid^t ^^xe Süd)cr fd^reiben!"

^tan fie^t, l^icr mar nic^t bie geringfte ?lenberung burd^äufe^en. ^^lur in einem

fünfte gab er fdjeinbar nad). 3^d) bel^auptete — unb bie ^olge !)at meine 58e§au|)=

mg nur ju fcljr beftätigt! — ba§ 23ud) merbe mit ati' feinem @eift unb 2öi| nur

cn @inbrud perfönUd^cr ^^ciubfd^aft unb öeiieljenber S^mpietät gegen einen öon ber

fanden Nation geliebten lobten mad)en — „ber aber mein i^cxnh mar/' unterbrad§

mid), „unb geinb beffcn, ma§ ba§ 58efte in mir ift, geinb meiner größeren Söelt=

mfd)auung!" — ,,^ag fein," entgegnete id§, „fo mu§ ba§ Sud^ feinen <g)öl§e|)un!t barin

Jtigen, bafe @ie im ©cgenfaljc ^u S3örtte'§ blog ^olitifdfien @eban!en ^^re ^ö^ere

kttanfd)auung nac^brüdtid) unb fd^mungtJoE entmicteln. können <Bu bie ^erfönlid§e

feinbfdjaft nid)t unterbrüdcn, fo muffen ©ie einen Serg in bem S5u(^e errid^ten, neben

jeld^em bie ^jcrfönlid^e gcinbfd^aft nic^t nur in ben Sd^atten tritt, fonbern ö o n toeld^em

le als ein ©d^atten, alg eine ßonfequena erfd^eint. S)iefer ^erg attein erfüEt bie ^^rorm

fcS S5ud§c§, unb bringt ba§, ma§ je^t grell erfd^eint unb öerle|t, in ein beffereS Sid^t."—
,'^axxn !önnen 8ie Sficd^t liaben," fagte er nad^ einer ^aufe, unb feinen §ut ne^menb,

ic^te er l^inju: „^ä) merbe ben 33erg errid^ten!'' Unb nun fagte er töglid^, toenn er

ber 2)ämmerung§ftunbe öor bem S)iner ju un§ !am, ober toenn mir auf ben 35oule=

mrbS cin^ergingen im ^Ibenbnebel, ben er fo liebte in ber Söergolbung burd§ @a§=

[ammen, töglid^ mieber^olte er: „3^d§ baue am SSerge!" Unb ba§ mar fein le|te§

^ort am ^ofttoagen. @r moltte äu^crlid^ nad§geben, aber nur äu^erlid^, benn gans

:id^tig l^atte er einmal gefagt: „Söenn ber Serg ein mir!lid§er SSerg merben foE, fo

mg er ein S3ud^ merben, größer aU ba§, in meld^eS er je^t üerlegt toerben foE."
—

lEerbingg! — „^ä) bin aber fro^, ba^ id^ mit bem einen 35u$e fertig bin, id§

)iE ein Suftfpiel fd^reiben." — ^ur^, au§ Malice fenbete er mir mit bem ^oftmagen

inen ganzen SSaEen be§ neuen Sucres, unb ber S5erg beftanb au§ nid^t§ SGßeiterem

lU ben „Briefen au§ ^elgolanb", meldte er in ha^ ^anufcri^t ^ineingefdroben Tratte.

lie bilbeten aber meit e^er ein Sl^al al§ einen SSerg, benn fie liefen red^t gefliffentlid§

ne (Beban!en in bie :Suliret)olution :§inablaufen , unb gerabe über biefe unb bereu

Jebanfenmelt ^tte er fid^ neben ^örne er'^eben foEen. S)a§ mu^te er fo gut unb

leffer aU id^. @r fpottete meines ^at^eS, mo^l miffenb, ba^ xä) xf)m treu bleiben

)ürbe, aud^ menn bie gan^e Söelt 3eter fd^rie. Se^tereS gefd^a^, unb bod^ f(^rieb er

tir nie in einer ©ilbe, hai id§ rid^tig ^ro^:§eäei:§t, unb ba^ i^m bie§ eine S3ud^ brei

Jiertlieile feiner S5ere:§rer in aornige Söiberfa^er umgemanbelt; ja enblid§ fcjrieb er

finmal in feiner großartigen „@üffifana": „S)ie Engeren miffen je^t fd§on, baß id^

in biefem SSud^e 9tec§t ^aU mit meinen „Göttern ber 3utaft", toeld^e id^ auf meinem

"jd^iffe äu retten Tratte, unb bie 3lnberen toerben e§ f|)äter einfeT§en, faE§ fie ebenfaES

>effcn, n?a§ hamaU foum fedö? ^afjxt aurüdlag, l)at dbzx h7o!)l größeren 5lnfprud§ ouf Slut^enticität

lU bog öieräig ^a^re \päin au^ bem ®ebä(|tniß 5lufgefd§riebene.
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!(üger toerben." — ^ent „(B\\]n]an^" ^at i^m fo ütele 53Zenf(^enI)er3en entwenbet, unb
c§ tüiib immer bie ^e^x^ai)i baüon beleibigt toerben, tüenn 3emanb einfad^ tion ftd^

jagt: i^d^ bin ein großer 5i)i(^ter! ^)i e§ benn ein ^ef){er, fo toa§ ^n toiffen ? „^3Zein,

e§ ift eine ßigenfd^ait/' emibert er läc^elnb. „3Gßfi^'unt ^at man'g @oet^e ni(i)t übel

genommen , wenn er ^erabfel^enb t)on S^ied fagt , ba§ fid^ biefer bamit abgequält , e§

i^m (bem @oet^e) gleich ju t:§un unb e§ bod) nic^t ju ©tanbe gebracht! Unb toenn

@oetI)e ^inäufe^t: \i) fann ba§ üon mir fagen, benn iä) ^abe mid§ ja nid^t gemad^t!

Söarum ^ai man'§ i^m nid^t übel genommen?" —• 5Jlan ^at e§ aud§ übel genommen! —
„5(ber mer?" — <^eine befa§ eine olt)mpifd§e ©it^er^eit in S3etreff feiner ©d^riften,

unb er ttiu^te genau , toa§ ba§ S5efte barin fei, modele au(^ gerabe bieg am 5lergften

beftritten ober befpöttelt toorben fein, liefen ariftofratifd^en 3ug ber Ueberlegenl)eit

tjerlor er nie, aud^ nid§t in ben ©tunben tieffter 5^iebergefd^lagen^eit. 9Jtan burfte

i^n nur an fold^^ ein Söort, ein Silb, einen @eban!engang erinnern, unb auf einen

?lugenbücE erweiterte fid& fein 3lntli^, unb er ^atte Sreube baran, al§ ob er e§ gum
erften 5}lale entbecEte. Sßäre bie§ gemö^nlii^e föelfeit? €) betoal^re! 2)iefelbe §eiter=

!eit entftanb auf feinem 5lntli|e, toenn ein großer Q^^ öon einem anbenx 5lutor,

namentlich öon ©oetl^e, ermähnt tourbe. @r toufete nur eben beftimmt, felfenfeft, ma§
er mu^te unb liebte, unb gegenüber bem töbtli^en <&affe, beffen er fällig mar, tdMe
eine reijenbe ^inbli(^!eit in i^m, eine ^inblid§!eit, meldte fid^ an bem felbfterfunbenen

©tJieltDer! au§gelaffen freuen fonnte. S)iefe ^inblid^feit toax am 5lu§fül§rlid^ften 3U

beobad^ten in feinem SJerle^r mit feiner ^rau. S)iefe gran^öfin ^atte nid^t ben

minbeften SBejug ju bem ©d^riftfteEer unb ®id§ter «^eine; bon beffen Söerlen unb

Ääm|)fen tonnte fie gar nid§t§, fie ]§atte alfo aud^ nid^t ein ©terbenStoörtcfien ber

X^eilna^me ober be§ 2obe§ für ben berühmten 5lutor. Unb ba§ mar feine größte

Sreube. 6ie fpielten mie bie ^inber jufammen, unb er leierte ii§r bie 5^amen iJ^öni^ifd^er

Könige unb marnte fie öor ber beunrul^igenben ßiteratur (äuroilja^g unb öor bem Sefen

überl^au^t unb liebte fie gan^ unb gar unliterarifd^ auf ba§ gtii^tl^^c^ft^-

@§ ge^^ört mo^l audt) au feinem ©d^icEfale, ba§ id^ ba im öertnirrenben ©d^merj

über ben S5erluft lauter 3üge unb S)inge berühre, toeld^e nid^t geeignet finb, i^n ben

regelmäßigen f^orberungen beg großen $ublicum§ ju em^fe^len. 6r tooEte freilidö

au(^ nidf)t em|)fo§len fein, er moEte treffen. S)ennod§ fe'^lt e§ für ben gefd^icEteren

33iograp!^en feinesmegg an ^eine^fd^en 3^9^^, in bereu ©d^ilberung ber eigenfinnige 2)i(%ter

aud) abgeneigten Sanb^leuten mo^lgefäfiig erfd^einen mürbe. @r mar jum SSeif^iele

feinen greunben treu toie @olb. @r, toeld^er ben Sßet^fel fo 3U lieben fd£)ien, mar öon

unerf(^ütterlid^er @leid§mäßig!eit in mo^lmoHenber S^eilna'^me, menn er einmal biefe

Sl^eilna'^me ^emanb jugemenbet ^atte. ©0 furd^tbar treu er in g^inbfd^aft mar, fo

liebensmürbig treu mar er in greunbfd^aft. i^a^relangeS ©tiEfd^meigen ftörte ha^

SSer^ältniß ju i^m nid^t im Minbeften; nad§ jal^relanger ^aufe fonnte man ol)ne ein

erflärenbeg äöort be§ Uebergangeö ba fortfal^ren, mo ba§ S}erl)ältni§ fteT^en geblieben

mar unb tonnte fogleid^ unb ol^ne SöeitereS einen S)ienft, einen großen ^ienft, ja ein

Opfer öon i^m forbern — er mar augenblicfg unb ^i^^bci ftet§ unter ben liebend»

mürbigften formen bereit, unb er mar ebenfo bereit — für ba§ eblcre S3erftänbni§

fei bieg gefagt al§ Steigerung — 2)ienfte beg greunbcS in ^^Infprud^ äu neljmen ol^ne

4)e:^l unb 5lffectation. 3öa§ er in feinem 3>ai-Öon, meldten ber ftete 3lufentl)a(t im

Slu^lanbe mit fid^ brad^te, „^onett" 3u nennen pflegte, ba§ mar er felbft im fd^önften

©rabe. Um nur ta^ Möialfte auäufül^ren, mir l)aben nie miteinanber gercdfjnct, unb

ber ^immel mag miffen, mer für ben Slnbern me^r aufgelegt l^at, ob er an ^^^arifer

Fluglagen für mid^, ob ic^ an beutfdfien Fluglagen für il)n. ^n fold&en unb äljnlidjen

2)ingen beö bürgerlit^en Seben§ mar er t)on großem ©til, unb für jeben 33ebiirftigen

mar er nid^t nur mol^tmoEenb, fonbern anrf) mol§ltl)ätig in bemfelben ©tile. fBiVi l)nt

er, ftetö beg Unbanfes» gemärtig, ber benn aud^ reicfttid^ über il)n ergangen ift, toaS

^at er an flüdjtige unb arme ßanbSleute l^ingegeben! — äöiE nmn überl)aupt §eine

nur freunbli(^ unb moljlgefäEig abgefpiegett fe^en, fo muß man fid) an bie ^Jtotabiü«

töten ber ^fvan^ofen, unter benen er fünf^elin Saläre gelebt, menben. ©ie refpectirten
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i^n tüic einen ber öorneljniften $air§ in bem Ittetanfc^en Parlamente (Suiopa^g, unb
berfelbc .g)eine, an tüeld^em fid^ bei un§ jeber bürftige unb fein U^äjtn |)anbtüerfäeug
aus ,&eine'frf)er 2)onmine be^ie^enbe ^fournalift reiben au bürjen, über toelrfien S^af
unb (Alfter abgefd^macft piepen au bürfen glaubt, berfelbe §eine gilt bort für einen ber
Qrölten 5S)icf)ter unb gei[treid)ften Tutoren ©uropa'S. ;^($ U)ei5 bie§ nid^t bon §örenfageu

;

icö t)ah' es gefeljen unb erfahren an feiner Seite. :^^m ijffneten fid^ aEe Pforten, id^

möd^tc fagen: aEe 5lrme; er gehörte gana unb gar unb o^ne SSorbe^It au ber glänaeu=
beu f^amitic öou franai3fifdf)cn ^lotabilitäten, toetd^e fonft gegen ben 3lu§tänber fo !ü:^t

*unb fo l)öf(id^ finb. Unb nic^t etUja blog, ttjetl fte i:§n unb feinen (5^etft fürrf)teteu,

obtüoI)( aud^ bie§ fein öeräc^tlid^eS (5t)mptom toäre, o uein, in ber Söürbigung
üteratifd^er ©rogc ^errfc^t bei ben f^ranaofen ein öiel tieferer ßonferöatiSmuS aU M
uns. 2öcr cinnmt bie Siteratur burc^ ettoa^ 5lu§geaeid§nete§ berei^ert ^at, beu berül^rt

bie nagenbe .^ritif nid)t nie^r an ber Söurael, mm fie i^m no($ fo öiel Slätter abreißen

foEte, was ebenfaES nid)t leicht gefc^ie^t. Wan el^rt bort fid^ unb feine 5^ation in treuer

äöert!)fd^ä^ung bcffen, n)a§ jemals bie 'OZation auSgeaeid^net i)ai, unb in bemfelben ©eifte

betrad)teten bort George ©anb, .'pugo, Lamartine, St^ierS, TOgnet, 33ataac, S)umaS, unb
tüie fie Ujeitcr ^d^m, ben bcutfd)cn ^lutor .g)eine, üou bem fte nur S3rud^ftüde fauuten

;

an ber ÄraEe erfannten fie ben fiöUJcn, unb eS tuar il§nen immerbar atoeifelloS, baß
er eine geiftige ^ad}i erften 9iangeS unb als fold^e au bel^anbeln unb au ai^ten fei.

3d) fc^tueige baöon, baß S3ie(e, unb barunter ©eorge (Sanb, feinem (Steifte innige Siebe

ttJibmeten, id) crmdl^ne ben ganaen (Spiegel frember SBelt aud^ nur beiläufig, meit i^
mi(^ in fo fd)meralid)em 5lugenbtirfe jener ©cenen erinnere, in benen gerabe <g)eine

mäd)tiger als irgeub eine beutfd)c ^ad)t bie Sd)(agfertig!eit unfereS S5ater(anbeS mitten

unter ben begabteften ^ranaofen aur Geltung brad)te. konnte eS für einen S)eutfd§en

cttoaS ©rquirfenbereS geben alS bie Jl^eilna^me an fotd^en ©efei^ten , tu benen bie

i^ranaofen immer ben ©ieg in '^(nfpiud) net)mcn für i^r Talent ber SHebe unb beS

©fpritS, unb in benen nun plö^tid) ein 2)eutfd)er a(S 2)eutfd^er ItnfS unb red^tS ein

S3orpoftentreffen begann, unb allein, gana oEein, aEmälig bie ganae ßinie ber Gegner

auf fid) aog unb mit ^ieb unb Stoß unb Bä}ni befd)äftigte , unb nid^t nur befc^df*

tigte, fonbern bebro^te unb, U)ie oft! toEftänbig auS bem gelbe fd§lug? ^a, bie er

in bcutfd^er Sprad^e oft fo bitterlich üerfpottete, inbem er nur ben 3opf berfelben, ben

biden unb fteifen unb langen, inS ^^luge faßte, beutfd)c Söiffenfd^aft unb ^unft unb
Sitte üertrat er, ein gefürc^teter ©labiator, gegen jebeS l^erauSforbernbe Säckeln ber

granaofen, öertrat er tt)ie eine .'peraenSangelegen^^eit mit jenem bli^enben Reifte, toeld^er

^nur i^m eigen loar, unb in U)eld)em il)m felbft jene begabten i^ranaofen bie eigen=

tl^ümlid^fte Ueberlegcnljeit einräumen mußten. 5lie öiellei^t ift beutfd^eS ;^ntereffe fo

jigent^ümlid^ unb fo fd^metterub tjcrtl^eibigt morben als öon §eine in fold^en .kämpfen

;

id) fage , fo eigentljümlid^ , benn bie iJranaofen miffen -^eute nod^ nid§t , meld^' eine

lationale ^orm beS @eifteS auS biefem 5Jlanne metterte, ben fie bod^ fo gern für

inen aboptirten granaofen ausgaben. S)ie tiefer 35lidenben erfannten gar tooljl, baß

jier nidfit bloß üon angeeignetem franaöfifc^en ©fprit bie 9tebe fein fönne. unb baß eS

id) öielmel^r um eine S5erbinbung toon @igenfd^aften ^anble, bie nid^t in i^rer, nid^t

unfrer 5^ation auSfd^ließlic^ a^ finben fei, unb |)eine felbft ließ il^nen, mie §öfli^

au{^ fonft mar, er ließ i^nen bei fold^en ©clegen^eiten nid^t ben geringften S^eifel

Ibrig, baß er fein f^ranaofe, fonbern ein im legten @runbe öoEfommen beutfd^eS

^enfdjenfinb fei.

^iur in Erinnerung fold^er Scenen ertoäline i(^ beiläufig, mie tief i^n bie f5ran=

aofeu anauerfennen , tt)ie l^od) fie i^n au fd§ä|en Wußten; i(| ertoä^ne eS feineStoegS,

um uns baburd^ aur 5lnerfennung au fpornen. SBir miffeu o^ne f^ranaofen, maS Wir

an §eine l)aben, unb, aä), nun leiber in HuSfid^t auf neue Sd^öpfungen Verloren :§aben!

Unb bie eS Verleugnen, toeil fie ber ©eWittermolfe <g)agel unb ^la^regen nid^t üeraei^en

mögen, unb bie eS wirflid) nod^ nidl)t Wiffen, fie werben aum 23efenutniß unb aur

©rfenntniß geawungen Werben burd^ bie Entfernung, in Wel(^e ^eine hnxä) ben 2:ob

gerüdt Worbeu ift. 3Jlitten in bem SBalbe, au bem er gehört, wirb bie §ö:^e beS

^eutfdöe 9iunbf(§au. XIII, 12. 30
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Saumcg ötel jd^toerer getüüfbigt. 5116er entfernt Qua) nur auf ©tunben unb Wnim
Söegcg öon beut SBalbe unb fe!)t bann gurucf unb erfennet mit (Staunen, njte aUe

anbern Zäunte in eine 5}Zaffe aufammengefdjrumpft finb, unb nur er allein beutüc^

erfcnnbar fid^ ab^eidfinet am ^ori^onte. ^ann Werbet ^^x aud^ Begreiflicher finben,

baB bie Sßu^^t ber Stürme unb jegliche UnbiE ber SBitterüng il^n ärger, ttjenigfteuö

beutüc^er befd^äbigen tonnten al§ bie fo biel niebrigeren ^lad^barn.

äöenn man 2iteraturgefd^id§te fd^reiben toirb in gu^unft, bei Ujetd^em Flamen

l^inter ©oet^e unb ©dritter tt)irb man benn genötl^igt fein anjul^atten unb auszurufen

:

^ier, ja I)ier !ommt eine toirÜid^ neue Originalität, ein neueö unb ftarte§ (SJebid^t,

l^ier beginnt eine ß^od^e in beutfd^er Sd^rift! Sei ttield^em 5^amen fonft, toenn nid^t

bei bem Flamen §eine'§? ^e^t bod§ einige ^af)Xi in bie S^funft borauS unb fteEt

6udt) öor, n)a§ bann im (Sebäd^tni^ geblieben fein mirb bom S5erbienfte feiner äeit=

genöffifd^en 5^ebenbul§ler in ber literarifd^en SflennBaT^n! Sßeld^e S3üd^er mirb man
citiren 5. S. bon 2)emienigen, ber un§ fo mert^ unb tT^euer ift toegen feine§ (£:§ara!ter§

unb feine§ rei^enben Stil§, bon S3örne? ^Jlan toirb gar feine citiren. Sie merben

äufammengefdfiloffen fein in ben S5egriff 5lrti!el unb Briefe. Wan toirb bon einem

anregenben, ja mufter^aften ^rofaÜer f)3red§en, meld^er fidli burdf) fleine Sluffä^e ju

einem merfmürbigen Iiterarifd^ = |)olitifd§en 61§ara!terbilbe erhoben, eine überbauernbe

literarifd^e Sd§ö|)fung aber nid^t l^interlaffen l^aBe. S)a§ ift eben ber Unterfd)ieb

gtüifd^en bem blo^ förberlid^en unb bem fd§ö|)ferifd6en Reifte. OTe görberung mirb

überflut^et, atte Sd^ö^jfung ragt em^or über bie ^etoäffer ber Sa^rl^unberte. |)eine'§

„5ßud§ ber ßieber" toirb emporragen in unferm ^^a^r^unberte tnie „bie ßeiben beS

jungen Söert^er", mie „bie ütäuber" em^^orragen im borigen S^a^rl^unbert.

5ld^, ba§ 5ltte§ mar il^m, mar un§ gerni^, unb brauchte nid§t burd^ einen frühen

2^ob er!auft gu merben! 5^id)t fünfzig 3al§re ift er alt gemorben. 2)a§ feit Salären

nagenbe ^efd^mä^, er l^abe nid^tS mel^r 3U fagen unb 3U bringen, mar ia eben nur

ba§ @efd^mä| ber ^ittelmä§ig!eit , meldte eine SSefriebigung barin fud§t, bie @ro^=
mad^t 5U fiä) l§erab3U3iet)en in bie aEgemetne ^emöl§nlid^!eit. (S^erabe bie Einlage

feines ganjen 3öefen§ mar im ©egentl^eile munberbofi auSgerüftet 3U unbegrenzter

Söirfung. 6r ftedtte in feinem Softem ; er l^atte l^unbert fingen unb unter biefen baS

unergrünblid^e 5luge ber ^poefie, baS 5luge ber emigen SBermanbelung, meld^eS in jebem

Söed^fel bie neue Stetigleit, in jeber Stetigfeit ben neuen SBed^fel mit einem SSlidte

erfennt. ßr brandete nid^tS aU einige 5ltome mel^r bon jener gleichgültigen ^l§t)fifd^en

©efunb'^eit, meldte ber ^ebanfenlofigfeit fo gern ju 2)ienften ift, um noä ^a^x^al^ntt

lang bie fi^önften Scenen an jener menfd^li^en .^omöbie ju fd^reiben, meld)e i^m aU
großes Äunftmerf borfd^mebte. äöal^rlid^, fein le|te§ S3ud£) „5^euer @ebi(^te" mit bem
ibilb buftenben S5lumen= unb S)ornenftrau§e be§ Söintermärd^enS „2)eutfd^lanb" 1)ai

Sfteunben unb geinben ju Staunen unb Sd^recten barget!)an, ba^ ber alte ^an in

i^m nid^t geftorben, fonbern nod^ in grimmiger güÜe lebenbig fei. OTeS umfonft!

S)er gebred^lid^e irbifd^e Stoff ift bor^eitig ^ufammengebrod^en über ben lebenSbotlen

@eift, unb mir miffen eS nid^t, mol^in biefer göttliche Duett fidl) ergoffen. SBir miffen

eS nid^t; bie Äunbe ift un§ berfagt, berfagt fei ber @eift, meld^er berfd^üttet mirb, nod^ fo

mäd^tig. ^n biefem fünfte l^at aud§ ber bermegene @eift <g)eine'§ nid^t Söort Italien

fönnen. ßinft l^aben mir unS Bei näd^tlid^er Söeile auf bem ßoncorbienplalje, ber fo

meit unb lieBlid^ fd^auerlid^ ift im magifd^en f^^immern ber ^aSlid^ter, fcft berfprodl)en:

5Dcr @eftorbene moEe bem Ueberlebenben eine Äunbe bringen auS ber Söelt hinter

bem menfd^ltd^en 2;obe — bie bermegene Seele ^einc^S Ijat nid^tS bermod)t über ben

$8ann ber Elemente; nidl)t bie leifefte ^unbe ober @rfrf)einung ift 3u mir gefommcn
bom 3:l)uner See, an beffen Ufern er berfdl)icb; profaifd) unb alltäglid) im trägen

^Poftenlauf t)at mir bie Leitung erft 9ladl)rid;t gebrad)t, nadf)bem er fdjon fed)S Jage
aus unferm ^Jlenf^enleben berfd^rounben mar. S3ielleid)t bin id) eben beSl)alb boppelt

erfd^rocfen, meil eS eine bop^jelte Erinnerung an unfrc Oljuma^t mar, meil id) mir

eingebilbet l)atte, ber geliebte yVreunb fönne nid)t bon Irinnen gelten, oljne mir ^erfonlid)

?(be 5u fagen.
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^etn §lbe nadj |o langen nnb fc^önen ^al^ren be§^@enuffe§ unb ber Siebe!

(Bvell burd)(d)ncibenbe§ @nbe aud) für i^n, tt)etc^en ber "etoige @ei[t ]o begünftigt.

')lnx bic poetifd)e 2)ecoration, tüeldje §etne'§ ^inberftnn fo liebte, i[t \f)m nod) ge=

[tattet tuorben. @cgcn atte§ SSermut^en ift er auf beutfc^er 6rbe geftorben unb ru'^t

im 5lngefid)te jene^ (ji3d)[ten beutfd^en £)berlanbe§, ba§ er fo (iebte, im 5lngefi(^te

ber fdjncetüeißen 5Upen unb be§ ^jrad^töoEen ©ee§, mit beffen 51ii'en er fo gerne fein

6piel getrieben, ©einer f^a^^^i^ißf '^^^^^ ^amen er tjer'^errlic^t !)at mit ber bemantenen

SDicötcrfrone, l^at er e§ (eid)t gemad^t, einen S)enfftein ju fe|en, ben bie äßanberer au§
^ ber ganzen 3BeIt finnenb betrad)ten !önnen. ^loä^ me^r ber äußeren Seichen, mit

benen er fo lieblid) 33i(ber ju malen tougte: 5ln feinem 2;obe§tage UJarb eine freie

S3erfaffung faft mit ©inftimmigteit im ganzen SSerner Sanbe angenommen, unb alö

feine ©eele au§ bem Körper flol), ent^ünbeten ftd§ ringsum bie §ö^en, unb bie f5reuben=

', jener einer neuen fyrei^eit loberten empor ju ben ©lernen.

5l(^, id^ wollte, 5£)u lebteft nod) unb e§ brauchte feiner S)ecorationen p S)einer

Seier! ^ir ift, al§ l^ielte id) 5£)i(^ nod^ in unfrer 5läl)e, fo lange id§ an biefer

©rabrebe fpredje, unb bod^ mu§ e§ gefd^ieben fein; ber 2:ob ^^t !ein Erbarmen, unb
: ber brüdfenbe ©onnenfdfjein biefe§ @ommer§, tüeli^er S)einen 2txb erftidt l§at, fangt

mein ttiränenöoHeS ?lbe gleid^gültig auf in§ groge 5ltt, n)eldf)e§ S)id§ terfd^lungen ^ai

( ouf 5limmern)ieberfel)en für unfereS Seibeg 5luge; eg mu| gefd^loffen fein mit bem troft=

lofen SBorte: §einrid) $eine ift tobt! — ©einrid^ßaube^).

1) Saube bittet un§, gleid^jeitig mit biefem ^uffa^e befannt ju machen, ha^ er eine Seben§=

oefdjid^te .^eine'd 'herausgeben luerbe, unb baß atte f^reunbe unb S3e!anntc be§ SSerftorbenen ge=

beten finb, 93riefc unb fonftige Seiträge an itjxi nad^ ßeip^ig ^u fenben. 6» follcn aUe Originals

I, Ipapicre .^eine'S, n)eld^c man bem 33iograp'^cn anöertraut, gewiffen'^aft an bie (Sigenl^ümer jurüds

gefanbt werben, fobalb fie eingefefien unb benu^t worbcn finb.

2)ie 9lebaction ber „?lttgemeinen Leitung".

SBie au§ bem Sdjlufe bc§ in ber (Sinleitung mitgef^eilten Begleitbriefe§ '^erüorge'^t, rü'^rt

and\ biefe 9lebaction§note, bie un§ mit ber intereffanten X^atfad^e befannt mac^t, bafe Saube eine

Siograp'^ie feine'S fd^reiben njottte, Don .^einridd Saube felbft '^er. @. Ä.

I
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33 erlin, TOtte 5luguft.

5!Jltt fteubiger ^enugt^uung finb im gerammten beutfc^en S5atertanbe bie 5Zac^=

rillten über bie 3iif<^"^^^i^toit unfere§ Äaifer§ mit bem ^aifer öon Oefterreic^,

bie am 6. 5(uguft in @aftein erfolgte , aufgenommen morben. S)urfte e§ al§ ein

glüdlirfieS @reigni§ mit ^oljer SSeftiebigung Begrübt merben, ba^ ^aifer äöill^elm,

ber in^tüifdöen am 12. 5luguft in 35al)el§]6erg eingetroffen ift, fic^ in ber ftär!en=

ben (SJeMrg^luft öon feinem legten Seiben erl§olt l)at, fo Verbürgte 3ugleid§ bie

SSegegnung ber beiben ^onarc^en, beren S5öl!er burd^ eine innige 5ßunbe§genoffenfc§aft

mit einanber öerfnü^ft finb, öon neuem ben enropäifc^en grieben. UeberaE im 5lug=

lanbe, too 5lnmanbelungen öerf^ürt toerben foHten, ©törnngen biefeg griebeng ]§erbei5u=

füT^ren, ftjirb bie (5t)mboli! ber SSegrü^ung be§ ^aiferg t)on Oefterreid^ unb nnfcreg

^aiferg tool^l Derftanben tt)erben, nac^bem fid) bie ^lEianj ber beiben Sleid^e bereits

eine ütei^e öon 3al§ren l^inburd^ al§ fefte§ SBoHtoer! für hu ßr^altung be§ griebenS

in öoHem ^a^e betoä^rt ^at.

2öie bie ,^aifer = 3ufcimmen!unft tion ©aftein für bie l^o^e ^olitif eine gar ni($t

3U unterfd§ä|enbe SSebeutung l^at, mar bie gleicfj^eitige l)unbertfünf5igiä^rige Subelfeier

ber Uniberfitdt ©öttingen für bie miffenfc§aftli(^e SBelt nid^t minber ein griebenefeft,

an meld^em au^er ben @äften aud^ aEe biejenigen im Reifte t^eilna^men, meldte in

ber beutfd^en <g)oc§fd^ule einen ber mic^tigften ^actoren ber @rö§e unb ©tärfe beS

S5aterlanbe§ erblichen, knüpft fid^ an bie ©ntmicflung ber Uniüerfität @öttingen ein

gut 2^eil beutfd^er (£ulturgefd)id^te, öerbanfen jener gro^e S)i(^ter unb S)en!er, l^erüor»

ragenbe Wdunn ber 3öiffenfd§aft unb ber ^oliti! t)iel öon il^rer geiftigen 5lu§bilbung,

fo mu§ bei einer @eben!feier ber (Georgia 5lugufta 3ugleid§ auf ba§ ©iebengeftirn f}xn=

getoiefen toerben , ha^ nidfit blo6 am |)immel ber äöiffenfc^aft glänjt
,

fonbern aud§

benjenigen t)oranleu(^tet , meldte unter 5lnberem in ber geftigfeit beö (^^axattn^ unb

in ber männüd^en ©efinnung notl^menbige @rforberniffe toa^rer ©eifteSgrö^e erfennen.

äöil^elm unb :^afob @rimm, 2)a^lmann, @ert)inu§, 5llbred^t, ©malb unb Söeber,

toetd^e bie öon il^nen geforberte ®r!lärung, i^^ren @ib auf bie S5erfaffung für un=

berbinblidC) ju erad^ten, mit (Sntrüftung jurüdfmiefen, inbem fie lieber iljre ganje ©i'iftenj

aufö ©piel festen, merben aEe^eit mit ^'^ren genannt merben, menn tjon bcutfdijer

Ueber^eugungStreue unb greimütl§ig!eit bie. Sftebe ift.

S3öEig öerfd^ieben öon ber 2Belt= unb ßeben§anfdC)auung ber „@öttinger ©ieben"

crfd^eint un§ bie in ben jüngften öatÜanifdC^en ^unbgebungen ent^^altene. 5llS \)ox

einiger S^it bie erften ©erüd^te toon einer angeblirf) geplanten 35erföl^nung 5mifd)cn bcm
SÖatifan unb bem Quirinal auftaudCjten , burfte man im §inblicf auf bie öffentlirf)e

^Jleinung in ;3it«lien ol)ne 2öcitere§ annehmen, bafe bie ^Parteigänger beg S^atifang in

irgcnb toelc^er gorm bie am 20. September 1870 mit bem (Jint^uge ber itatienifdicn

Gruppen burd^ bie Srefc^e ber ^orta $ia tl^atfäd^lid) gelöfte „römifd^e grage" miebcr

äur Erörterung gebrad^t feigen moEtcn. 2)er neue C5arbinal = ©taatgfecretär ^tampoEa

richtete bann am 22. 3finü eine ^ote an bie ^iuntien, in tueld)er er aEen

Örnftcö t)erfid)erte , bag ber ^apft bei ber T^oljen 3Bürbe, mit ber er befleibet, feine
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^jäpftlid^c ^Mii)i über mel^r a(§ ^toeilfiunbert ^JliEionen Untert:^anen atter ülaceu unb
ßlaffcu nirf)t mit bem nottjtüenbigen Erfolg unb ^Infe^en ausüben tonnte, faE§ er nid^t

mit jenem äußeren ÖJlanje umgeben tüäxe, ben i'^m bie ^ßorfe^^ung öerlte^, al§ bie

t)erfcf)iebenen ^Jiationen unb .Ä^önigreic^e au§ bem ©d§o§e ber S()ri[ten5eit auf ben

9tuinen beö römifd)en ^eic^eg l)ert)orgingen. ©ei e§ nun, ba§ biefer ^Jtote be§ Sarbinal=

©taatöfecretärö ein grögerer ^lac^brucE gegeben Ujerben follte, fei e§, ha^ $tt^ft

Seo XIII. bag üolle geiftige ©igent^um an bem jüngften Programm ber römifd^en

ßurie beanfprud^tc , tljatjöi^tii^ gelangte nad^ ber ^ote ülampoEa'g bec öotte 3öort=

laut be? päpftlid^en ©d^reiben^ 3ur S5eröffenttid^ung , auf @runb beffen ba§ ßircular

an bie Dhintien öerfa^t morben roar. Seo XIII. befd)rän!t fid^ in bem üom 15. i^uni

b. ^. batirten ?(cten[tücfe feinegn)eg§ auf eine 2)arfteltung feinet S5er^ältniffe§ ^ur

italienifd^en Ütegierung; öietmeljr tagt er faft fämmtUd^e Staaten ^teöue pafftren, tn=

bem er 2ob unb %abd auStljeitt, al§ ob bie päpftlic^e @en)alt nod§ bie ^öd^fte auf

@rben märe, ^n biefem 3iiff^^nifn^<inge barf baran erinnert werben , bag e§ gerabe

fat^otifd^e Sauber mie Sftatien unb (^ranfreid^ finb, in benen bie ^d^tung bor bem
ipapfttl^ume unjmeife(t)aft ftarf gcfunfen ift , toä'^renb 2)eutfd^tanb , al§ e§ Seo XIII.

mit bem ©d^ieb^fprud^e in ber 6arotinen=5lngelegen'^eit betraute, mefentUdt) ben äußeren

5lnla§ 3U einer ©rf)ö§ung be§ „prestige" be§ 3)atifan§ gab. S)ieg barf un§ jebod§

nicf)t öer^inbcrn, auf bie aaljtreidjen Settfamfeiten be§ päpftUd^en ©d^reibenö ^inju*

tt)cifen , n)eldC)e§ feineyroegg Mog in 3^ta(ien cntfd^iebenen SBiberfprud^ l^erau^forbern

mu§. "Oiadfibem Defterrcict) = Ungarn foroie beffen faifertidfie f^-amilie eine gute ^ote

erhalten f)ai , wni bie beften 53c.^ief)ungcn ^mifd^en bem päpftlidfien ©tu()te unb ber

l)abyburgifc^en 'ilJtonard^ie beftel)en, roirb ^ranfreid^, „bie geliebte Sod^ter ber^rd^e",

einer minber mol)ltüot[enbeu .»iliitif untermorfen , inäbefonbere leiljt ber $apft feinem

'-öebauern barüber '^luöbrudf, bafi fid^ bort mandt)erlei öott^ie^e, ttjoburd^ üleligion unb

^irrfje gefd^äbigt tucrben. ^JJlit ^Hürffid[)t auf bie in ^rantreic^ fic^ me^rfadf) geltenb

mad)cnbe (Strömung, bie al^ eine bem ßoncorbate feinblid^e be^eid^net Ujerben barf,

betont ßco XIII. ben 2BunfdC), bag bem Uebel gefteuert merbe, unb nad§ Entfernung

beg ^JJliStrauen» öolle @intrad)t unter Scobad^tung ber feierlid^ gefd^loffenen SSerträge

bem ^ud)ftaben unb bem Reifte nad^ l)errfd)en fönne. ^ie fran^öfifd^en ^abicalen

toerben allerbingS auf berartigc Söünfd^e menig ^cmid^t legen; l§aben bod§ bie ^e=

xat^ungen ber S)eputirtenCammer über ba§ (iultusbubget 5u mieber'^olten ^alen gezeigt,

ba§, fobalb erft ber Senat eine entfpred^enbe 3ufammenfe^ung aufmeifen foEte, ba§

€oncorbat ernft^aft gefä^rbet tt)erben fönnte. @§ barf jebod^ nid^t überfe^en toerben,

hai feit ber leisten ^JJtinifterfrifi?. in fyranfreid^, n)eld)e jum Sturze be§ @eneral§

S3oulanger fotrie ,^um Siege ber £)pportuni[ten fü^^rte, bie 3lu§fid)ten ber ütabicalen

auf mafgebenben einftug in ber Ütegierung roefentlid^ Verringert morben ftnb.

Spanien, bie 33et)öl!erungen Süb = 5lmeri!a'§ unb Portugal er:^alten in bem

:päp[tlid^en Sd^reiben eine öortrefftid^e ßenfur, toä^renb in bem auf ^Belgien beaüglid^en

^affu§ barüber :^inttieggeglitten Ujirb , ba^ ba§ clericale ^inifterium feine§meg§ bem

Söunfdje beg ^önig§ entfprod^eu T^at , at§ e§ Ui ber SSerat^ung ber ^ilitärborlage

nur gan^ lau für bie aEgemeine S)ienftpflid§t eintrat, n)o:^l in bem SSemugtfein, ba^

bie ultramontane ^3te§rfeit ber ülepräfentantenfammer in i^rer f^ürforge für bie

fot^olifd^en Seminariften einer fold^en 9leform bod^ nid^t äuftimmen toürbe. 2öa§ bie

SSe^ie^ungen be§ 2)ati!an§ 3ur preufeifd^en 9tegierung betrifft, fo foEen aud^ in 3u=

fünft bie Semü^ungen gur Ujeiteren S5efferung ber Sage ber fat^olifd^en Äird^e fort=

gefegt »erben. 3ugleid& n)irb auf 33efriebigung ber „gereiften Söünfd^e" ber fatl^olifd^en

IBebölferung gehofft, „Ujeld^e fid^ burd§ i^re ©ntfc^loffen^eit unb i^r ftanb^afteg 5lu§=

l^arren fo ]^0(| um bie Üteligion öerbient gemad^t i^at." S)ie (5entrum§partei mirb

ni(^t ermangeln, t>a^ ^ier ert^eilte ßob für fid^ in 3lnfprud§ 3U neT^men, toie benn

au^ hervorgehoben toerben mu§, bag bie 3meibeutigfeit, mlä)t bem päpftlid^en

5lctenftücfe an Vielen SteEen an:^aftct, ju^ar ben Gepflogenheiten ber Vatüanifd^en

3)iplomatie entfpred^en mag, jeboi^ menig im ©inflange mit einer freimüt:§igen ,
aEc

!leinen ^Jlittel bei-fi^mä^enben S5erfi)i§nung§politi! fte^t.
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51I§ pi^ce de r^sistance be§ :|3ä|3ftti($en ©(^reiben^ , unb jtoat ni(f)t nur bem
Umfange ,

Jonbern and) bem ;Snt|alte nad) barf nnätoeifel^aft berjenige i^etl gelten,

loelc^er bem „unt)eiIt)otten 3ttJtejpalte" ätoijtiien bem $a|)ftt5ume unb 3^talien gewibmet

ift. §atte Seo XIII. in ber OTocutton öom 23. Mai b. ;S. al^ ©runblage beg

grieben^ ämifd^en Söatüan unb Cutrinal bie äöürbe be§ ^ä|jftltd§en (5tu^te§ Bejeid^net

unb einen ©tanb ber S)inge gejorbert, in U)eld§em er ^iemanbem unterttjorfen tt)äre

unb eine tioEe, nic^t Blofe fd^eiuBare Sreil^eit genießen fönnte, fo tnirb bie§ nunmel^r

bal^in aut^entifdö inter^retirt , ba^ bie unÖebingte S5orau§fe^ung ber Sd^affung beg

griebeng in Italien bie äöieber^erftellung einer UJa'^ren ©ouöeränetät be§ 5)3a)3fte§ jei.

„2)enn bei bem gegenttJärtigen Suftanbe," l^eigt e§, „Befinben mx un§ offenbar nic§t

fotoo^I in unferer eigenen bemalt wie in ber @ett)alt 5lnberer, bon bereu 5)HtteIn

e§ abfängt
, felbft bie S5ebingungen unferer ©jiften^ nad§ bem SSed^fet ber ^ferfonen

unb Umftänbe ju änbern, ttiann unb mie e§ il^nen beliebt. 2öir finb mel^r in frember

©etoatt alg in unferer eigenen : 'üa^ ^abm toir me^r al§ einmal toieberl^olt. 2)e§5alb

l^aben tt)ir im S5erlaufe unferel ^ontificatcS ftet§ unferer ^fiid)i gemä§ eine toirftid^e

©ouöeränetät für ben römifd^en ^a^ft gurüdtgeforbert , ni(^t au§ ß^rgeiä, nic^t auf

irbifd)e ©rö^e ab^ielenb, fonbern aU toa^^re unb Ujirffame S3ürgf(^aft feiner Unab=
l^ängigfeit unb grei^eit."

^uf bie „l^iftorifd^e" 53egtünbung ber toeltlid^en ^Jlad^t be§ $a^fte§ braud^en

toir um fo Weniger ein^ugel^en, al§ in ber ijorliegenben 2)arftettung ©efd^id^te unb
ßegenbe in ber üblid^en SBeife mit einanber ijertoed^felt merben. SSejeic^nenb für bie

im S5ati!an ^errfd^enbe gefc§idf)tlid§e 5luffaffung ift unter Ruberem ber §intoei§, ba^

ha^ alte 9tom unb fein üteid^ für ba§ d^riftlid^e 9ftom errid^tet morben feien, ^iefe

Xeleologie ift 3u eigenartig, aU bag fie einer befonberen ^riti! bebürfte. 5^ic§t minber

anfechtbar ift bie Serfid^erung , ba§ einzige iUlittel, beffen bie S5orfeT§ung fic^ jum
(öd&u^e ber ^rei^eit beö ^aipfteg bebient ^abe, fei beffen meltlid^e Ma^t getoefen, ba,

toenn biefer ©d^u^ fel)Ite, bie ^ä^fte enttoeber Derfolgt, t^rer Sreiljeit beraubt unb in

bie Sßerbannung getrieben ober frember bemalt unterworfen worben feien. Sottte

aber im SSatifan toirftic^ bie SßorfteEung :^errfd^en, ha^ ber $apft in ber S^\t, in

welcher fran^öfif^e S^ru^jJpen ben Äird^enftaat befe^t Ijielten, öoHe ^rei^eit unb Un=
abf)ängigfeit genoß? 2Ber, wie ber ©d^reiber biefer feilen, unmittelbar nadf)bem hie

61§affepotg bei ^entana „äßunber gemirlt Ratten", in 9iom lebte, Weiß auö eigener

^rfa^rung, baß bamalg bie gran^ofen tl)atfäd£)lid§ bie Ferren im ^ird^enftaate waren.

^iJlan brandet fi(^ nur bie Situation einigermaßen !(ar 5U mad)en, Weldf)e \\ä)

nad) ber 2ßieber:§erfteEung ber Weltlid^en 5[flad§t be§ ^a^jfteg ergeben Würbe, um bie

Unmöglii^feit einer foli^en Umgeftaltung fogleid^ auf ben erften SSlicE ju erfennen.

5lbgefe^en batjon, ha^ mit bem erften Sage bie ^atriotif(^en SSeftrebungen ber Staüener,

wel(^e Sftom al§ .öau|3tftabt forberten. Wieber in§ Seben gerufen würben, wären bann

internationale ßonfticte aEer 5lrt unöermeibüd^. Söürbe felbft zugegeben, baß ßeo XIII.

eine terfö^nüd^e ^eftnnung bewäljrte, fo ift bod§ au§ ber @efä)id§te ber ^^ä^jfte fel^r

Wol^t befannt, baß auf einen fricbliebenben ^a^jft ein t)on gan^ anberen 5lbfid)ten

befeelter gefolgt ift. Unfäl^ig, au§ eigener ^raft ben neuen Äirdfienftaat ju fd^ü^en,

Würbe er in bem üon i^m :^eraufbefd§Worenen ßonflicte wieber bie §ilfe be§ 5lug(anbeg

anrufen, fo baß S^talien üon 5^euem aEen SCÖei^felfäEen preisgegeben Wäre, unter

benen c§ äia^tl)unberte ^inburd^ fd^Wer gelitten T^at.

^uc^ an Socfrufen mangelt e§ in bem :pöpftlid6eu 8d)reiben nid^t. äÖirb bod^

aEen örnfteS terfid^ert, baß biejenigen» Weld^e nid)t in alten 33orurt5eilen befangen,

nic^t t)on einem irreligiöfen ©eifte befeelt feien , bielme^r bie ße^rcn ber ÖJcfd^icJte

fowie ber italicnifd^en 2:rabition e^rlid^ aufnel^mm unb bie ßiebc ^ur ^ird^e üon ber

SöaterlanbSliebe md)i trennen, mit bem ^apfte fel)cn Würben, baß bie (Einigung mit

bem ^^^apfttl^ume gerabe für S^talien bie befte ©runblage feineg Öilücfcy unb feiner

©Tüße wäre. ^Italien foE bann nämlid) fegenöveid)cn ?lntl)eil an ^lEeni nel)men, Was^

ben waliren 9tul)m unb baö ^lücf eines siolfey bilbc ober ben 'Oiamen ber (>ioilifation

tJcvbiene. ^ie italicnifcl;en Patrioten, Weld^e ben öiidjeitSgebaufen öerwirflidicn l;alfen,

J
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Werben aUetbinQg mit 9lec§t in SSejug auf bie SSegtiffgBeftimmung biefer Sitjüifation

gana anberer 5lnftd)t fein a(§ bie 5lnpnger ßeo'g XIII. tiefer !ann \id} fetbft nic^t

t)crt)el)(en , ba^ bie ^^taliener bei ber Söieber^erftettung ber pä^jftlic^en ©ouüeränetät

glauben ttJÜrbcn, auf gvo^e Söortl^eile ^u t)etäi(i)ten, inbem ben mobernen ^^ortfd^ritten

feine ^tedjnung getragen, ijieCme^r big äum ^3JlitteIalter jurücfgetüid^en tüürbe. Sftalien

fott eg jebod^ a(g einen befonberen Sftu^m Betrad^ten, bag bie SSorfe^ung ben ©i| be§

^apfttt)um§ ilf)m juget^eitt l^at. ^an braucht fid^ nur in bie ©eele ber Sftaliener

5U öerfe^en, um ba8 Ujeitere 5lrgument in feiner ganzen ©eltfamleit toiirbigen gu

tonnen, bafe nämtic^, felbft toenn bie @in]§eit beg ©taateS einen ©to§ erleiben foEte,

bie f^rage aufgemorfen Werben tonnte, ob biefer 3uftanb ber ßinT^eit für bie SBölter

ein fo abfoluteS @ut Wäre, bag e§ o^^ne biefe§ toeber (SJebei^en nod^ ©röfee gäbe,

ober ob eö ein i^ö'^ereS @ut gäbe, welc^eg jebem anberen tjorge^en mügte. Um bie

Gegner ber päpftlid^en ©ouüeränetät, meldte fid^ auf (Siöilifation unb f^ortfd^ritt be»

rufen, tottftänbig ju wiberlegen, wirb barauf t^ingetoiefen, ba§ nur ba^ienige für ben

^öZenfd^en einen wirttid^en f^ortfd^ritt barfteEen tonne, wag jur geiftigen unb moralifd^en

SöeröoEtommnung füt)re ober i£)r bod^ nid[)t Wiberftrebe, fo bafe e§ teine ergiebigere

CueEe biefer ^^rt üon Sibilifation gebe alg bie ^ird)e. 2)a§ ^jä^ftlid^e ©abreiben

öerfidC)ert, bag 5lEe§, wa§ Söiffenfd^aften , fünfte unb :Snbuftrie ^eue§ aum 5^u^en

unb für bie i^ebürfniffe be§ ßebenS erfunben ^aben, We^, )x>a^ nidt)t äöiEtür, fonbern

wa!^re unb würbige ^reit)eit beg 5Jtenfdt)en fei, öon ber ^ird^e gefegnet unb im Welt=

lid^en f^ürftentt)ume ber 5ßäpfte einen weiten Spielraum befi^en würbe.

@in ^inweig, bafe bie ^^nquifition in bem neuen Äirdjenftaat abgefc^afft Werben

foH, finbet fic^ in bem päpftlid^en ©d^reiben nid^t bor, Wä'^renb man bod^ nur an

^Jlamen wie @ali(ei unb ©iorbano SBruno äu erinnern brandet, um p geigen. Wag
bie römifdt)e (iurie unter (iitiiüfation unb f^ortfc^ritt tierfte^t. Seo XIIL mad^t über»

bieg fein .£)et)l aug feiner äJorüebe für bag ^Jlittetalter, bem er narf)rü^mt, ba^. Wenn
cg tüic aEe 6pod)en feine ^^-el^ter unb tabelngWert^en ©ebräud^e befa^, eg bod^ be=

fonbere Siorjüge tjatte, bereu ä}ertennung eine wal^re Ungered^tigteit Wäre. (SJtorbano

^runo ift aEerbingg erft im ^al^re 1600 alg ^e^er auf bem ßampo bi f^iori au 9tom

öerbrannt Worben, fo ba§ bag TOttelalter für biefeg 33Iutobfer nid^t öerantwortlid^

gemad^t werben tann. SBer möd^te jcbod^ leugnen, bag bag ^apftt^um in ber %xt,

wie cg bie „te^erifd^e" äöiffenfd^aft betämpfte, allezeit benfelben @runbfä^en ^ulbigte?

^n biefer §infid)t erfdjeint d^aratteriftifd^ , ba§ ber überwiegenb aug ßtericaten be=

fte^enbe römifd^e @emeinberatl^ ^eute no^ bie @rrid^tung eineg S)enfmalg für @ior=

bano ^runo auf bemfelben ^(a|e, wo er atg 9Jlärtt)rer ber äßiffenfj^aft ftarb, mit

atten ^titteln ju t)ert)inbern fu(|t, gcrabe Wie eg fe^^r geraumer S^^t beburfte, e^c

^alitei in 8anta ßroce p ^loreuä, bem $anti§eon ber Italiener, feine 9tu^eftätte

fanb. äßie pomt):§aft aud& bag ^ä^ftlid^e @d)reiben bon ben ctericalen Organen a(g

^>au|)t= unb ©taatgaction Dertünbet würbe, wirb eg bod§ lebiglid) bag ©d^ic^fal aEer

früheren ^roteftc t^eilen unb einfad^ ad acta gelegt Werben, ^n Italien felbft benft

fein ernft^after ^olitifer baran, ba^ 9lom jemalg wieber auf^^ören fönnte, bie ^anpt=

ftabt beg geeinten ^önigreid§eg ^u fein. „Ci sono, ci sto!" „§ier bin idö , l)ier

bleibe id&!" fo lautete ber benfwürbige 5lugfbrud^ beg Äönigg SSictor @manuel, alg

er tjon 9tom ^efi^ ergriffen :^atte; Äönig §umbert aber wirb fid^ertid^ bag S5ermäc§t=

ni§ beg Re galantuomo treu erfüEen
,
jumal ba eg xf)m auä) nadj bem §infdf)eiben

5lgoftino S)epretig' nii^t an öortreffüd^en 3ftat:§gebern fe:^lt, unter benen ingbefonbere

ber neue ^^lUnifter^jräfibent Srigpi alg ein energifd^er äöiberfad^er aEer Uebergriffe

ber ^ierard^ie gilt. greitid^ ift ber Sob beg big^erigen ßonfeilpräfibenten ein

fd)Werer S5er(uft für bie italienifd^e ^onari^ie; War eg bod§ S)e|)retig, ber eine

gan^e ütei^e fegengreid^er üleformen öerwirflid^te. ^ag immer:§in bie ßolonialboütif,

wet^e italienif(^e Gruppen nad^ ^jj^affowat) führte, SSebenfen hervorrufen, fo ift

bo^ anbererfeitg ber 5lnfd§tu§ ^talieng an bag beutfc^=öfterreid^if(^e SSünbniB nid^t

nur eine SSürgfd^aft für ben euro^äifd^en ^rieben, fonbern für bag Sanb felbft eine

boütifd^e 51ot^Wenbig!eit. SBad^t Italien mit 9ted§t eiferfüd^tig barüber, ta^ feine
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©teHung am ^itteltänbifdöen ^Jleere nid^t beeinträd^tigt tnerbe, fo toiib burd§ bie

innigen S^e^ieT^ungcn 3u S)eutfd§lanb unb Defterreic^ = Ungarn ber fid^erfte <B^u^
gegen ein eigenmächtige^ 2}orge]^en ^^ranfreid^S geboten. Se^teve§ bar} \\ä) aber nid§t

bcr]^ef)(en, ha^ , fallö e§ einmal leid^tfertig ben öon ben 61§aubiniften gefd^ürten

Ärieg gegen 3)eutfd^lanb unternel^men follte, ber S^orrang mrter ben lateinifd^en 9la=

tioncn auf ba§ in ber au^tüärtigen ^olitif Befonnene, in ber inneren feine tr)irt§t(^ait=

Iid^en Gräfte forgfältig 5ufammcn!)altenbe i^talien übergel^en fönnte. 2Benn ^^^aul ®e=
rontebe unb ©enoffen mit ^ücffid^t barauf, ba§ 5Deutfd§Ianb fein ^fntereffe ]§ätte,

lüeitere fran,;\öfifd^e ©ebiet^tl^eite ein^uberteiben
,
jum Kriege brängen, fo öergeffen fie,

ba§ Üli^^a unb (5abot)en früher ju Italien gel^örten, unb bag au^ Sunefien ehemals

in beffen ^3Jlad^tfpl§äre fiel, f^ranfreid^ toürbe alfo, gan^ abgefel^en bon ber ©efal^r

einer üerpngniBüoEen materiellen ©d^toäd^ung, burd§ ben Äeband^efrieg ben ;3talienern

mand^erlei G^ancen bieten, weld^e bon biefen fid§erlid§ nid^t au§ ben 2lugen berloren

iDerben. ©ier^u !ommt, ba§ bie ttalienifd^e 9Zation im @egenfa^e 3ur fran^öfifd^en

in ftarf ^jrogreffibem 3Bad^§tl^um begriffen ift. äBirb aber auf ba§ finan^ieEe lleber=

gett)id)t gran!reid^§ ^ingemiefen
, fo barf nid^t überfe^en merben, ba§ unter 5lnberem

bie tro^ alten |)inberniffen burc^gefü^rte S3efeitigung be§ S^^nö^courfes auf gefunbe

h3irtl)fd§aftlid^e ü^eformen jenfeit^ ber ^Ipen f(^lie|en lä^t.

Söä'^renb i^talicn in S)e^reti§ einen feiner beften Patrioten berloren 1)at, Beilagen

bie ^anflatüiften 9iu§lanb§ ben %oh ^attoW'^ aU einen ber fd^toerften 8d)läge, bon

benen il^re ©adfie getroffen toerben fonnte. SSie feinbfelig ber Seiter ber „Mogfauer

Leitung" fid^ auä) 2)eutfdl)lanb gegenüber in ben legten ^a^ren ertüie§, barf bodt)

nid^t in 5lbrebe gefteEt toerben, ba| er bie ^rö^e feine§ S^aterlanbee alö ba§ 3^^^

feineg 2cben§ Betrad^tete; nur ba§ er einen burd§au§ berfe^lten 2Beg einfd^lug. £)B=

gleich er in jungen i^a^^'ßtt eine beutfd^e SSilbung genoffen ^atte unb f^äter lange

3eit al§ ein aufridfittger fyreunb 5Deutfd^lanb§ galt, tüanbte er fid^ bann bod) bon

le^terem ab, fo ba^ bie ^^ran^ofen in xt)m Bei feinem 2obe getüiffermaßen einen

S5unbe§genoffen erblitfen fonuten. äöar e§ bie ©nttäufd^ung ber ^^^anflan:)iften megen

ber geringen ülefultate be§ ruffif(^ = tür!tfd£)en ^riegeg, tüoburd^ «^atforo am meiften

berftimmt njurbe, toeil er mit bieten feiner Sanbsleute bie böEig irrige Siuffaffung

Ifiegte, ha% 5£)eutfd§lanb auf bem ^Berliner ßongreffe bie 5lnfprüi$e 9tu§lanb§ 3u menig

Berüdffid^tigte ? 2öar e§ bie 3}erBlenbung ber ^anflatoiften im OTgemeinen, toeld^e ben

^ampf gegen bie germanifc^en unb lateinifd^en 5^ationen au§ ^rincip führen ju muffen

glauben, toäre eg aud^ ^unäd^ft nur in Söort unb ©d^rift, um bie eigene |)egemonie

borjuBereiten? 3ebenfatt§ mu^te e§ feltfam berühren, aU bie fran^öfifd^en Ütabicalen

unmittelbar nad§ bem 2:obe Äat!olü'§ in i^m ben ©efinnung^^genoffen |)ricfen, toälirenb

bo(^ bie )}olitifd§en 5lnfid^ten ßodrot^'S unb g^oquefg gar feinen heftigeren 2öiber=

fadE)er finben tonnten. Ueberbieg ^ätte bie 8tettung, UJeld^e ber ruffifcl)e ^ubli^ift

in ber ^jolnifd^en f^tage einna'^m, bie rabicalen Parteiführer in g-ranfreirf) be=

le^rm muffen, toelt^en äöertl) bie 5Debife: Liberte, ^galite, fraternite in ben ^^ugen

^atfolu'e Ijatte. 2)ie f^raujofen täufd^en fidt) aud§, tüenn fie glauben, ba§ ber nun=

mel)r geftorbene Seiter ber „^o^fauer ä^i^ung" in 9lu6lanb allgemein beliebt tüax,

fBo1)i ge'^örte er ^u ben Befannteften ^erfönli(l)!eiten feinc§ Sanbe§; er berbanfte biefe

Popularität bem rüctfidf)t§lofen greimuf^, ben er felBft bem attmäd^tigen S^xm
gegenüber nid^t berleugnete. ^ie an (^raufamfeit ftreifenbe .g)eftigfeit, mit tüelc^er

er nicl)t Blog ^4^olen unb ^H^iliften, fonbern aud) aEe Gegner ber bon il^m als

3beal gepriefenen 5lutofratie Befämpfte, ttjar jebod^ feineSwegö geeignet, bem

f5fanatifer au§erl)alB beg eigenen SelblagerS 3aljlreid)e greunbe ^u geminnen. 33ei=

na^e füngt e§ tüie 3ronie, bag berfelBe ^ann, tueld^er eine ftarre nationale 9lu$=

fd)lie^(id)feit anftreBte unb burd^auS nid^t al§ begeifterter ^lnl)änger ber .ipunmnität

gelten fonnte, auf bie claffifd^en, bie l)umaniftifd)en ©tubien alö l)aubtfäd)lid)e§

S3ilbungsmittel für bie ruffifd)e Siugenb ben größten äöertl; legte, ©o barf benu

aud) gel)offt nierben, baf^ in nid)t au ferner ^ufunft bie freie 5)lcnfd)lid^feit im

(^Jegenfatje ^u einer culturfeinblidjen 33efd)ränftl)eit in ben gebilbeten C^laffen Ühifjlanb^



5poUtifd§e 9^unbf(|au. 473

haii Uebergetüicfit erlangen merbe. 3}ieIIei($t njirb bann ^aÜott) unter benjentgen ge=

uannt, \mid)c wiber il)ren äöunfd) unb SBiÜen burd§ bie Pflege ber alten <Bä)xi}t=

fteller eine neue Qpod)c ber (^eifte^^bilbung in ^tufetanb üorbereiteteu
,

gerabe tt)ie in

2)eutjd)Ianb unb anbermärt^ burc^ Ütenaiffance unb §umanigntu§ ein ööEiger Um=
fd)n)ung angebahnt ttjurbe.

.statte ^atfoU) in§be|onbere aud^ geglaubt, ba§ ^u^Ianb in Sulgatten ben §el6et

anfetjen muffe, um auf ber S3al!an = §al6infel ben i^m gebü^renben @influ§ U)ieber=

juerfangen, fo barf nmn mit Bcfonberem 3>ntereffe bem 3^er|alten entgegenfe^en, U)eld§e§

bie ruffifd)c Regierung im §inbIicE auf bie neuefte ^l^afe ber orientalifd^en i^rage: bie

^ieife beö üon ber großen ©obranje ^um f^üi-'ftßn getüä'^Iten ^rin5en ^erbinanb öon
(soburg beobad^ten luirb. 2)ie 3}orf(i)rift be§ 33erliner S3ertrage§, nad) n)eld§er ber

^•iirft öon ^Bulgarien „unter S3eftätigung burd§ bie Pforte unb mit Quftimmung ber

''JJlädite'' üon ber 33etjö(!erung frei gemä^tt fein mug, I)at ben ^rin^en nic^t gel^inbert,

bem „9ftufe feinet 35olfe§" ^otge ju leiften. 6» entfte^t nur bie ^rage, ob er fici^

atCe bie ©d^mierigfeiten tJoEfommen !(ar gemadf)t l^at, bie er nunmet)r übertoinben

muß. Ofine auf bie Unterftüljung Defterrei(^§ unb i)eutfc^(anb§ im geringften ^atjUn

5U fonneu, barf ^-l^riU;^ ^Vcrbinanb .^unäd^ft an ber ^einbfeligfeit Ülugtanb^ nid£)t

(^tüeifeln, tt)äf)renb ber ©ultan bem üon ber großen ©obranje gettjä^tten fyürften ent=

fd^ieben abratl^en lieg, of^ne bie pofitiüe ä^ftimmung ber 5^äd^te ben bu(garifd§en

2;^ron 3u befteigen. 5tnbererfeit§ fte^en bem 91ac^fo(gcr beö dürften ^Xtej-anber in

S3u(garicn felbft atnei ^4>arteien gegenüber , üon benen bie eine 5U 9luß(anb neigenb,

hex ber äöal^l il)rer Kampfmittel, roie bie „@ntfü^rung be§ I8attenberger§" geigte,

menig mä^lerifd^, bie anbere bem frül^eren ^rürften treu ergeben geblieben ift. 'Jüluß

c§ bodf) bem ^^lin^en (Vt^i'binanb üon C^oburg f(^U)er falten, feinen SJorgänger, meld^er

Ijelbcnmütl^ig bie Unabl)ängigfeit ^Bulgariens ^um 5lbfdf)luffe brad^te, au§ ber @unft

feiner ^Inl^änger 5U öerbrängen, ^umal ha ein 21§eil bcrfetben immer nod§ l)offt, burd^

eine glüdlid)e <yügung ben ^-ürften 5l(eranber auf ben bulgarifd^en 2;i^ron ^urüdgefülirt

5u fcl)en. i^rinj fyerbinanb l)at in^mifd^cn am 14. 5(uguft in 2;irnott)a ben @ib auf

bie bulgarifd)e 3}erfaffung geleiftet unb an bemfelben 2:agc an bie ©obranje eine

'^srodamation gerid^tet, in toeld^er er öerfic^ert, baß bie ^eroifd^en 33emü^ngen, ttjelc§e

ha^ bulgarifc^e S5olf mad^te, um feine ^cä)tt, feine S^re unb feine ^ntereffen 5U

ma'^ren, bem ßanbe bie (5t)mpat^ien ber gefammten ciöilifirten Söelt öerfd^afften unb

etilen ben ©tauben an feine SebenSfraft foroie bie ©en^iß^eit einflößten, baß ba§ S5ol!

in feiner ©nttüirftung einer gtänaenberen unb glücftid^eren 3utunft mürbig märe. S)ie

„5Zorbbeutfd)e Mgemeine 3eitung" :^at jebod^ im §inblid auf ba§ 35er:^alten unb bie

t'^unbgcbungcn bes ^^rin^en 5^^'^^"^"^ n^it -Ä^J^t l)erüorgel)obcn, baß baburd§ ein t)er=

ftärftcr 58rudt) be§ befte^enben 25ertragSred)t§ conftatirt mürbe, meldten bie beutfd^e

^4>olitif nid^t gutheißen tonnte. 2:ro^bem barf nad§ mie öor bie ©rmartung ge:§egt

merben, baß gemäß ber öon ßorb ©aliSbur^ in feiner 95an!etrebe im 5!}lanfion §oufe

crtljeilten S5etftd^erungen ber europäffd^e triebe feine ©tijrung erleiben toirb.
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2)er gtoetf bet ^efeUf^aft, Bei bexen jüngftet Sa^^regtoerjammlung 5Jlr. 5!JlorIet)

biefe üiebe ^ielt, befielet batin, ^ö^ere toiffenfi^aittii^e SSilbutig in biejenigen ©(^ic^ten

be§ S5ol!e§ ^u Bringen, toddjt bnrcf) @eBurt, ^er!ommen unb SeBengfteEung ben

Uniüerfitäten fern fte|)en. fSm ^^reife, n)ie tüxx bem Seridjte be§ 9ftebner§ entne|men,

tourben n)ä!^renb be§ t)ergangenen 2öinter§ unter ber @ruBenBeöö(!erung üon 91ort=

l^umBerlanb öert^eilt unb festen bereu @nt|)fänger in ben ©taub, einen ^onat in

4amBribge ju üerBringen, tnelc^en fie ^ur 5lrBeit in ben bortigen ßaBoratorien unb

^Jlufeen ann^aubten. S)ie ^Setoegung, toelc^e öor elj ^a^ren Begann, l§at feitbem Be=

ftönbig an Umfang zugenommen unb erftrecft fii^ gegenwärtig üBer (Jnglanb unb
Sc^ottlanb mit etuunbbrei^ig localen Zentren unb fet^^ig ßetircurjen. ^Ir. 5JlorIet),

eineg bon ben .^äu^tern be§ 9ftabicali§mu§ unb einer ber auSge^eic^netlten Sc^riftfteEer

beg gegenmärtigen @ng(anb§ , 9Jlitglieb be§ legten ^labftone=^IRinifteriumg , erBlicft in

biefer ^etoegung eine ber n)i(f)tigften 5leu§erungen eine§ bemo!ratif(^en ^^^tolterg:

^ic^tS fönne me:§r al§ fie barauf Bered^net fein, ^Mngel p feilen, n)e(d§e ber S)emo=

fratic nodf) an'^aften ober fie felBer auf jene .g)ö^e 5U ^eBen, toeld^e t)on älteren t^ormei

ber Regierung unb älteren Orbnungen ber @efeEf(f)aft niemals erreid^t n)orben. „i?ein«

33en)egung fann auf Vernünftigere SBeife bemo!ratifc^ fein, al§ eine, treidle bem ©ruBen«

arBeiter beg 5^orben§ ober bem ßonboner tganbtoerfer ^enntniffe p geBen fud^t, fo gui

unb fo genau, menn er auc^ nic§t fo biet baöon ^aBen mag, aU oB er ein ©tubentj

in Drforb ober (^amBribge ttjäre." (Solche SSilbung, fä^^rt er fort, Verringert nid^i

ba§ ^afe ^raftif(^er SSefäl^igung ober :politifd§er 2:üd§tig!cit , ber ^ödfjften g-orm allei

))raftifc^en Energie, ^üx (5rftere§ fü'^rt er ba§ 23eifpie( ber 5lt^ener unb ba§ Söort br
^erifleö an: „2Bir :pf(egen ben @eift, oT^ne baburd^ an ^ännli(^!eit ju Verlieren." S)t«

S3ürger Von Sitten freitid^ Ratten e§ leidet in biefer SSeaie^^ung ; benn fie liegen bie niebere

Cuäterei beg ßcBeng Von ©otd^en Verricfiten, ttjeldfie feinen 2:i§eil an feinen ^öd^ftei

©ütern Ratten, „^it ung ift eg," fagt ^orlet), „güicfürfjertocifc ganj anbcr§. 3Bii

finb aße, me^r ober Ujeniger, gtei(^. Unfer S3eftreBen ift
•— unb bas er^eBt unS^

nacf) meiner ^Infic^t, unenbüd^ üBer ba§ 9liVeau ber ^Ittjener — bie ^^eri!leifdf)ei

Sibeen Von ©d)ön^eit unb ©infadC^l^eit unb SBilbung beg ©eifte^ innerT^atB be§ Sereirf)c8

2;erer ju Bringen, benen bie ^lage, ber 2)ienft unb bie raut)e 5IrBeit ber äöe(t ^ugefaUei

ift." 9lur 3u fet)r fei nmn geneigt, fagt er, ^cbcn, ber fidf) mit Literatur Bcfd^äftigt, einei

iräumcr unb £octrinär ju nennen, unb bod) fügen in bem gegenttJörtigen ^JHuifteriur
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lüenigftcnä brci ^länttev, ttjeld^e, toenn fie tüoEten, \f)x SSrot aU ©d§n|tfteller betbtenen

fönntcn, e](Jcnfo tüie, bcn Premier eittgefi^toffen , in bem Vorigen brei ©d^riftftetter

gejeffcn Ijätten C^x. ^Moxkt), tüie Bemerft, voax einer baöon).

äöie nnn, |o fräQt er, fteEt fid^ bag ©tubinm ber ßiteratur jn biejem aEgemeinen
ßet)r^)Ian? (5ö lüunbert i:^n nid)t, nac^ eingel^olter Sfniormation, conftatiren ju muffen,
bag ßiteratur aU Sc^rgegenftanb nirfit feT^r begeT§rt fei. ^on ftebenunbfünfaig Surfen
in 6am!6ribgc hjaren nur jel^n unb bon einunbbrei^ig in ßonbon nur fieBen ber Literatur

öen)ibntet. @in getüiffeg Söerlangen nad^ Unterricfit in ber ©efd^id^te mit einem leifen

Hinflug t)on äeitgenö|fifd)er ^^^^olitif fei ba§ ßingige, tt)a§ fid^ aÄenfatt^ einem ^efc^matf

für Literatur genäijert i)abe. 2)arüber ^inau§ ^ti^t man fid^ abgeneigt, Siteratur um
il^rer felBft mitten ober fonft @tma§ au ftubiren, tt)a§ nid^t einen firf)tBaren unb birecten

6inf(u§ auj bie Üage^arbeit bc^ ßeben§ :f)abe. '^aä) ber §ärte, mit toetd^er bie

5iaturmiffenfd[)aft fo lange 3fit öon ber Literatur be^anbelt toorben, fie^t ^Rorlet)

\
barin einen ^^iroceg ber äöieberbergeltung , \)a^ bie 5^atiirmiffenfd^aft gegenmdrtig bie

ßiteratur auf ben niebereren ^Jf^la^ '^erabbrücft. 5lber er biEigt barum !eine§meg§ bie

übertriebenen 5lnf^iüd[)e, meldte l^eutautage öielfad^ für bie 5^aturmiffenfd^aft a(§ ba§

@in§ unb 5lEeg ber graie'^ung erhoben merben. @r ber!ennt nic^t bie 2Bid^tig!eit ber

tedt)nifdf)en unb commcrcieHen (Sraietjung. „Söiffen ift "^ier Öefdjäft," fagt er, „unb
mir merben niemals unferen inbuftrieHen 3]orrang, mit 5lEem, ma§ baran ^ättgt, be=

l^aupten, roenn mir nic^t mit aller 5Jtad^t jene ßr^iel^ung förbern." ^^ber," fe^t er

linau, „eö gibt eine britte 5lrt t)on Söiffen, melrfie gleidt)faE§ (Sefd^öft ift: bie Pflege

ber (5l)mpatl)ien unb ©inbilbungöfraft , bie ^Verfeinerung beö moralifd^en ©inn§ unb
^rmeiterung beg moraüfd^en @efid)t§freifeg. 3öa§ ber mobernen ßultur, meldte miffen=

fd^aftlidt) in ber ^^Jletljobe, rationaliftifd^ im @eift unb utilitarifd^ im Snbaiel ift, bor

OTem koii) t^ut, ba§ ift, irgenb eine mirffame ^raft au finben, meldte ba§ ;^beal in

un§ ))flcgt — unb ba§ ift, nad^ meiner ^lufjaffung, ba§ (Sefdf)äft unb ber Seruf ber

ßiteratur." ßiteratur aEein maäjt feinen guten Bürger, fie mad^t feinen guten 50^enfd§en

unb ift fein ©ubftitut für ba§ ßeben unb bie 2;t)at. ^^ang unb S3efdaraufung,

S3eif^ie(e ber 2:ugenb unb ©cred^tigfeit eraiel^en, nad^ SSurfe'g Söorten, bie 2BeIt, nid^t

ein Raufen SBüd^er. ?lber ber .Raufen S3üd^cr, fügt hortet) t)inau, menn gut gemä^^It,

berfötjnt un§ mit {euer S^c^t/ erflärt un§ jene 3:ugenb unb @ered§tigfeit, ertoecEt, ma§

göttlid^ ift in unferem @eift, unb ergebt un§ aum 53emu^tfein beffen, ma§ in 5lnberen

unb ung felbft baS SScfte.

3mar ift e§ nid^t ermutl^igenb jür bie f^reunbe ber ßiteratur, au fe^en, inaS am
meiftcn gclefen mirb — e§ finb, aud§ in ßnglanb, bie Sftomane: bon bem gefammten

ßefeftoff entfaEen auf fie atüifdtjen 67 unb 82 ^rocent. 5^id§t aU ob 5!}lortet) grunb=

fäpd) ein (Segner biefer 5lrt Don ßectüre; bietme^r fagt er t)on fid§ felbft, ba^ er

ein eifriger ütomantefer, „a voracious reader of fiction" fei. 2Gßa§ er bel)au:btet, unb

morin er fidler 9fled§t ^at, ift nur, ba§ ba§ S5erf)ältni6 ein abnormes, unb fein be=

fd)eibener 3Bunf(^ ge^^t einaig bal^in, ba^ ber ^rocentfa| ber SSeEetriflif auf 40 finfe,

ber ber aEgemeinen ßiteratur bon 13 auf 25 fid§ :^ebe. ^an mei^, ba§ in (Snglanb,

felbft in bcn nieberen ßlaffen, ein SBüd^erfdarauf unb in ben :§ö^eren ein S5üd§eraimmer,

eine ^Bibtiotfief au ben ülequifiten be§ ^aufe§ geprt , unb e§ gilt bort al§ Flegel, ha%

ein gjlann mit — fagen mir nad^ unferem @elbe — 20 000 m. ßinfommen 1000

babon aur 33eftreitung feine§ literarifdjen SSebürfniffeS gebrandet. Sßir moEen :^ier

feine ^araEelen aie^en, bie nid^t au fünften S)eutfd§lanb§ au§faEen mürben. Slber

freilid^, e§ ift ein S)ing, S3üd§er befi^en unb ein anbereS, S3üd§er lefen: aud^ baau mu§

man eraogen merben ober fid§ felbft eraie^en. S)ie @emo:§n§eit unb ^raft, mit 5^ad^=

benfen, rid^tiger 5luffaffung unb lebhaftem, immer mad^em ^ebäd^tni^ au lefen, fommt

bem natürlii^en ^enfd^en fo menig öon felbft, mie irgenb eine anbere feiner bor=

ne^^mften Sugenben. ^ber ^jeber, fagt ^orlet), fann au§ einem nocft fo befd^äftigten

Sag eine ^albe ©tunbe T^erauSbefommen für eine ßectüre, bie gut unb „uninterejfirt"

ift , b. i feinen ^^ebenatoed ^at. Su einer :§alben ©tunbe fann man fünfae^n biö

atoanaig ©eiten eine§ $rofaifer§, ober atoei= bi§ breil^unbert S5erfe eine§ S)id§ter§ lefen.



476 S)eutfd^c gtunb|dt)au.

9iun Jimltiplicire man biefe ^aI6e ©tunbe mit 365 unb Berechne, tüetc^e (5c§äjc man
am 6nbe be§ ^af)xe'^ auff^efpcid^ert ^aBen !ann ; tote biet (Btücf, äöetS^ett unb ©tärte

fie für eine ßebenS^eit 3U getoä^ren Vermögen!

2)erienige, ber mit 5^u^en lejen tniE, mirb meifteng nid§t anber§ tejen, aU mit

f^eber ober ^leiftift in ber §anb. f^aft jebeS ^nd), hjeld^e^ toert^ ift, einmal gelefen

3u merben, ift mert^, ämeimal getcfen ju tnerben unb — tüag ha^ Söic^tigfte öon
5lEcm — bie 5Jleifterh)er!e ber ßiteratur finb tnert^, taufenbmal gelefen ^u merben.

^ad) bem 33eif|)iel 2odt'^ em^jfiel^It ^orle^
, fid^ ein ©jcerptenBu^ (common - place

bock) ansulegen, in meli^em, unter öerfd^iebenen liiteln, Wittes öeräeii^net mirb, roa§

un§ üBerrafd)enb, intereffant unb anregenb erfd^eint.

2lud^ auf bie ßiften ber „]§unbert beften f8üä)tx" , über meldte mir früT^er Bereite

an biefer SteHe (S)eutf^e ^unbfi^au 1886, S3b. XLYIII (5. 473) Berietet ^aBen,

!ommt ^torlet) ju f|)red^en: aBer, mit aEer §od^ad§tung öor ben ^Jlännern, meldte fie

5ufammengeftefit, Billigt er fie bod^ nid§t. @§ !ann ni(|t 3^^^^ '^^^ Seetüre fein, einen

5Jlann mit ]§unbert f^e|en einer unäufammenpngenben klaffe ^u füllen. 9Hd§t jebeS

f&uä) , melc^e§ in ber @efd[)id^te ber S5üd^er ober be§ @eban!en§ einen großen 5^amen
]^at, ift barum fc§on toert^, gelefen ju merben. @§ tJerbanft feinen Ütulim öiedeid^t bem
Umftanbe, ta^ e§ @tma§ if)ai, ma§ ^u feiner ä^^t getrau merben mufete: mit ber

erfüllten SlurgaBe fi^minbet feine .^raft. 5Jlan lieft nic^t, um fid^ oBerfläd§lic§e

Äenntni^ bon aEe i)em ju tierfd^affen , ma§ felBft meife ^Jlänner jemals gefd^rieBen

T^aBen: ba§ er^iel^enbe Moment in ber ^efdt)äftigung mit Literatur er!lärt 4arbinal

5Zett)man bal)in, ba§ fie ben (Seift öffne, corrigire, Verfeinere, ba§ fie benfelBen in ben

©tanb fe^e, fein Söiffen ju Bereid^ern unb 5u Verbauen, ba§ fie i§m ^ad§t über

feine eigenen Sä^igfeiten geBe.

S)ie f^^age mirb oft aufgemorfen, mie man Bei ber ßectüre üerfal^ren, oB man
ben @egenftanb, ben 5lutor ober ha^ ^n^^ ftubiren foEe? 5Rorlet)'§ 3lntmort ift,

ha%, gleichviel oB man au§ ^ntereffe für ben 3lutor ober ba§ f&nd) lefe, ber @eminn
nur ein ]§alBer fei , menn man nidt)t ^ugleid^ neue ^eban!en unb flarere§ Std)t über

ben ^D^lann unb hu <Bad)e geminnt. hiermit gufammen ^ängt, menn toeiter gefragt

mirb, oB ein fefter ^lan unerlä^lid^, ober oB e§ erlauBt fei, nad§ Gefallen bieg unb
jenes ^nd) ju lefen; unb and) l^ier ift ^orlel) für ein ßompromi§. äöenn man
einmal ben ^runb einer met^obifd^en unb ft)ftematifd^en @emö^nung rid^tig gelegt l^at,

bann mirb 5lEe§, ma§ man lieft, feinen redeten ^la^ finben. äöenn ber ^uteEect in

guter Orbnung ift, mirb man üBeraE @tma§ finben, um eö fid^ anzueignen; (Sttoal,

baS nä§renbe ^raft Befi^t.

Unb nun am @nbe ber 9flebe bie grage, meldte mir Viel(eid§t am Einfang ber=

felBen ermartet l^ätten: ma§ ift ßiteratur? ^Dlorlet) l^ält e§ für ein unfrud^tBareS

SBemü^en, nad^ einer ^ugleid^ furzen unb erfd^öpfenbcn Definition 3U fud^en. 2)enn

ßiteratur Befielet au§ einer ganzen Äörperfd^aft Von ßlaffifern, unb ein ßlaffüer ift,

mie ©te.=53euVe il)n erüärt, ein 5lutor, „meld^er eine un^meibeutige, moralifd)e 3öal)r=

l^eit entbedCt ober irgenb eine emige Seibenfd^aft ergrünbet l^at in bem ^^lenfd^en^erzen,

in roeld)em fdl)einBar 5lEe§ Befannt unb erforfd^t mar; . . . roeld^er 5u ?XEen in

einem ©tile gef^jrod^en t}at, ber fein eigen, unb bennod§ in bem ©til einc§ ;3>eben fid§

mieberfinbet — in einem ©tile, ber pgleid^ neu unb alt unb ber S^itgenoffe jebeg

3^al)r^unbert§ ift." 5Did)ter, 2)ramati!er, ©umoriften, ©atirifer, ^eifter bc§ 9lomang,

bie großen ^rebiger, bie SJerfaffer Von Sl)ara!terftubien unb 5}laj:imen, bie großen

^3olitifcl)en Ütebner — fie aüc finb Literatur infofern, aU fie im§ ben ^Jlenfd^en unb

bie menfd§lid)e ^atur fennen leieren. S3üd^er finb nicljt @räeugniffe beö ^ufaEä unb

ber Saune:
„aöer ben 2)id)tcr tuill bcrftel^n,

aJhife in 3)i(^ter§ ßanbe gc^n,"

l)at ®oetl)e gefagt , unb mer ein U3udl) Verfteljen miE, muß ba§ Zeitalter fennen, beffen

(Gebauten, Öefc^madE, ©mpfinbung, ©iuBilbungSfraft, .g)ii»ior unb ©vfinbung, au<^ benen

c^ hervorgegangen ift, eBenfo mic ber ^Jtaturforfdtjer bie SJertljeitung ber ^4-^flan3en unb
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X^m über ben (^xbbaK, {f)re Slntüefenl^cit ober 5lbtüefen:§eit au§ ben srogen geologifd^en,

flimatifcfien unb oceanifc^en Sßeränberungen erflärt. ;3nbem toir ba§ ©tubium ber

ü^iteratur pflegen, pflegen tüix eine ber tüic^tigften ©eiten ber ©efd^tt^te: fie gibt un§
ben weiten 33licf unb bie tt)eite ©l)mpat:^ie für 5ltteg, toag menf(^lid§ ift, befeftigt un§
in unferer nationalen Eigenart unb i^ilft un§, bereu ebelften 5lu§brud, unfere Mutter=
fprarfje betoal^ren in i:^rer ^tein^eit unb Söürbe. S)em großen ©taatenlenfer unb
f^clbl^errn 3unäd)ft ftetlt ^ilton ben ^ann, „toeld^er fieftrebt ift, in @runbfä|en unb
^Regeln bie üon einem guten Seitalter ber Nation überfommene (Betoo^n'^eit unb
^letl)obc be§ ©pred^eng unb ©d^reibeng 3U filtern" ; unb er fc^liegt mit ben frönen
Söorten: „3Bir l^aben niemals tjon einem üleic^, einem ©taate geljört, tt)el(^e§ ftd^

nic^t U)enigften§ in einem mittleren 3uftanbe ber S3lüt^e befanb, fo lange fein eigene^

2öol)lgefatten an feiner ©prad^e unb feine ©orge für biefelbe mäl^rte." ©0 betrad§tet,

iuirb ha^ ©tubium ber l'iteratur äu einem ßräie^ungömittel ber 5^ation — unb äu
einem ber mäd)tigften; e§ bilbet ben 61§arafter, förbert bie Humanität, Vertieft hk
3}aterlanb§liebe , leiert un§ tüägen unb erwägen unb gibt un§, me§r,al§ jebe^ anbere

©tubium, in ber fteten S3egleitung toeifer @eban!en unb red^ter ©efü^le bie fid^erfte

S3ürgf(^aft inneren ©lürfg. ^. gt.

„ftn9eitrt($ßett be$ ^atnxex^enmn^'^.

2öir irerben um folgenbe Ülid^ttgflettung crfud^t. ^n bcm 9luffa^ „ßin'^eitlid^feit be§ ^ainx»

erfenneng" im öorigen ^efte citirt ^err S5. ßarneri (©. 254 3. 10 t). u.) einen <Ba^ au§ ^ret)er'§

„Elementen ber allgemeinen ^'^^fiologie" mit ben Söorten, ba§ „ber enblid^e 9fietaerfolg felbft

feine SBetoegung, fonberu bie .^emmung einer fold^en ober ßmpfinbung ift." 2) er ©a^ aber lautet:

„^n aüen Blatten iji bie 5lpplication be§ 9flet3e§ auf ben erregbaren Xtjcii, b. ^. ber 5ßorgang ber

Sleijung, öerbunben mit ber Uebertragung actuelter Energie auf benfelben, anä) toenn bie (Snbs

toirfung, ber enblid^e 9ieiaerfotg felbji feine SBetoegung, fonbern bie .^cmmung einer folc^en ober

(Smpfinbung ift." S)ie S^iebaction ber „S)eutfd^en 9(iunbf(^au".
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iv. iUböönblungctt mib aCctcnftücfc auf
©cfc^ic^tc bet ^teu^if^cn Oicfotmseit
1807 -1815» ^0« Glittet» ®tcrn. i

l'eipjig, 2)uncter unb ^umblot. I8S0.
j

Unter biefem Xitct i)at ^Ilfreb @tern, bcr
]

fic^ feit 3aj^ren mit ber (Srt'oridjuu.q ber ^reußi'
|

fd)en @efc^id)te üott 1807—1815 eifrig unb er-:

fotgreic^ befc^äftigt, eine Stn^al;! öon 5l6^aub=
i

lungen unb 3ktenftücten bereinigt, bie nur jum
;

2:_^ci( bereits in üerfd^iebenen i3ettfc^riften üer=

öffentlic^t maren. S3et feiner grünblic^en

Äenntniß beS gebrückten uub ungebrudten

^JaterialÖ mürbe (Stern mie Söenige berufen

fein , eine jufammen^ängenbe ©arftellung ber
'

S^eformjeit ^43teuf3en§ roagen ju iönnen; allein
i

eben al8 ein vortrefflicher Äenner iener ßdt,
\

fü^tt er auc^ me^r atö ein Slnbcrer bie ^Mtn
unfcreS 2ßiffen§ unb befc^eibet fic^ üorerft nur,

|

einzelne (Sretgniffp t^eilS in ^übfd) abgerunbeter
,

(Srjä^tung bärjuftetten, t^eilS burc^ SerDffent=
|

lic^ung bisher unbefannter SIctenftücfe ju er=
j

läutern unb aufjutlären. Unter ben 5lb!^anb» 1

tungen ijerbient o^ne B^c^f^'^ ^s" ^^f*^^ ^^^^<5

1

bie „(^efd)ic^te ber ^reufeifc^en äkrfäffungSfrage \

tjon 1807 big 1815", in metc^er Stern bie
|

tSutwicfelung beS conftitutionetten ®eban!enS in
\

bem genannten B^itraume, bie ©teüung ber
|

einj^elnen ^^Jerfönlic^feiten namentlich ©tein'S unb
\

^arbenberg'ö ju ber ?^rage ber (Sinfü^rung üon
|

^eic^öftänben in ^4^reu|en, bie ^Berl^anbtungen

ber interimiftifd^en Sf^ationat-S^epräfentation öon
1812—1815, furj bie erften 5lnfänge »on 3$er*

faffung unb 55olt§öertretung in H^ren^en bar^

geftellt ^at. 35on ben übrigen Slbbanbtungen

erroä^nen wir nur noc^ bie über ben „©tur^
beS ^"^rei^errn toom (Stein im 3»a^re 1808 unb
ten Sugcnbbunb". 9^ad} ber überi^eugenben

j

SiuSfül^rüng be§ 3Serfaffer8 mar e8 freiließ juerft
|

unb ^auptfäcbtic^ bie (äinmirfung S^apoleon'ö,

bie ben ^lücftritt Stein'S erjmang, baneben aber

fehlte e8 bod.) nic^t an 3ntri'guen politifd)er

©egner, meiere bie (Stellung beS großen Steform*

2)iinifter8 nic^t ol;ne (ärfotg ju erfc^üttern

fuc^ten. Unter ben '.Uctcuftücfen, bie ^ier jum
erften SD'late veröffentlicht merben, finb an Um«
fang mie an 3n^a(t hti meitem bie mic^tigften

bie ^tußjüge au8 bem im äJiinifierium be§ ^^u8=

»artigen ju ^ariS aufbemal^rten Sc^riftmec^fet

ber frangüfifc^en älegierung mit i^rer @efanbt=

fd)aft in 33ertin in ben Sauren 1809 bt§ 1813.

9^amentlic^ bie — meift mörttid) mitget^eitten
— ©eric^te über Untcrrebungen mit Äönig
f^riebrid^ Sit^elm III. unb Königin ßuife, über

ben Äronprin^en ^riebric^ Sit^elm u. %., üer=^

bienen aufmcrtfame S3ead;tung. 2Ö}citere (Sinket*

Reiten aujufü^ren, muffen mir öerjid^ten; baö
S3uc^ im ©anjen ift, 2)anf ben einbringenben

t^orfdjungen unb ber befonnenen Äritit beö äJer*

fafferg, einer ber mlc^tigften ^öeiträge jur neuereu

@cfdnd?te ^4^reuüen8.

f. Briefe an «nb uoit •t»egcU §erauö=
gegeben öon Äarl^egel. 3n jmei Xl;eilen.

mpm, 2)uncter unb §umb(ot. 1887.

3ufllei(^ neunzehnter ^anb ber „toon einem
©crem öon ^reunben* herausgegebenen Schriften
Apcgcrs. SSon bicfen greunben allen lebt ^eute

nur nod;, in Ijo^cm *4Ucr, yjiid^elet. .spegcl ftarb

1831. JiJor smanjig ober breifjig Sabren l;ätte

baS ©urf; nod^ au« bcr t^ütlc eigner (Srinnerungcn

^erauS befprod^en merben fönnen. §eute liegen

bie 3al^re, in benen biefe ^Briefe gefd^rieben unb
i^r 3n^alt erlebt mürbe, meit gurüd unb muffen
^iftorifd^ conftruirt merben. (gg mar nic^t bie

2lbfid)t be^ ^erauSgeberS — menn mir biefc

rec^t interpretiren — "ipegel als ^^J^ilofop^en unb
©ele^rteu erfc^eineu ju laffen, fonbern i^n im
menfc^lic^en2)urc^fc^nitt8öer!e^re ^ujeigen. 9?eifc*

briefe auS Sien ober liariS, ober 3mifd;enftationen,

an grau unb Äinber netjmen breiten 9?aum ein.

"Man ^at baS angenehme (Sefü^l einer frifc^cn,

gefunbeit ^iltmofp^äre bei ber i*ectüre. ^^ür

2:t;eater, Oper, ©alerien unb Sel^enSmürbigteiten

!^at §eget viel übrig unb gibt lebenbig unb
angeregt üon ben empfangenen (äinbrücfen 9lec^en=

fc^aft. Sind) eine ^In^a^l brieflid^er ^ileu^erungcn

©oet^e'S festen nid)t. m biefe ^^rieffi^aften

aber geben nur fragmentarifc^en ©inblicf in

^egel's @j:iftenä. i>en 5Berfel;r mit (Soufin auS»
genommen, bem §eget bei ganj befonberem 2ln=

laffe nä^er getreten mar unD mit bem er eine

bauerube greunbfc^aft gefc^loffen l^atte. sEBie

licbenSroürbig unb leicht ftec^en Soufin'S ^Briefe

gegen ben übrigen 3n§alt beS ^uc^eS ab. 3^m
ging baS perjönlic^e ^iser^ältni^ über baS miffen=

fc^aftlic^e. ©ein im Sln^ange mitget^eitter ^rief
an vs^c^elling, mit bem (Soufin ebenfalls befreunbet

mar unb ber i^n quasi jmingen mottle, jmifc^en i§m
unb ^egel öffentltd) ju mahlen, ift ein ÜJieifterftüc!.

y(). i^tübcUictt eineö WaUv^ übet feine
^ttnft ^on Otto itniUe. ^^erlln, @c-
brüber ^|5aetel. 1887.

9kuer jJlbbrucf ber bereits in ber ,,2)eutf(^cn

Dtunbfc^au" mitget^eilten funftl;i[torifd^en 53e-

trac^tnngen beS söieifterS, meldte einen neuen
^emeiS Tür ben <Ba\^ liefern, baß bie über i^unft

unb Äünftkr im publicum umlaufenben 5ln=

fc^auungen in ben Sleu^erungen ber Äünfticr

felbft ben iBoben finben, bcr fie cmporlommcn
lä^t. 3)a§ bem fo fei, ift auc^ ganj in ber

Orbnung. 3Son je^er §aben 2)i^ter unb lU^ufiter

über i^re Äunft in eignen unb fremben lilciftungen

p^ilofop^irt, öon je^er auc^ bie DJJaler unb
Jöilblbauer ein ®leid;eS getrau, eS fann atfo

auc^ ^eute, menn biefer Staub ber 2)inge al8
ein natürltd;er anertannt mirb, Sc^riftfteUem
biefer 2lrt bamit meber ein SBormurf gemacht,
nod) Sc^riftfteUerei biefer 2lrt für unberechtigt

ertlärt merben. ÄniUe fucbt baS (Steinige ba^u
beizutragen, bie grofjen ^errfc^enben ©egenfä^c
beS ÜkaliSmuS unb SbealiSmuS ju erttären unb
in il^rer ^etptigung ju verfolgen, o§ne feiner^»

feitS; mic eS fd;eint, ju miffen, maS auS beibcn
merben foUe. 2)er Oegenfatj aber l^at immer
beftanben unb pflegt bann ftetö ju JBeforgniffen
^jlnla^ JU geben, menn burc^ eine i'auue bcr

55orfcbung bie ^Bertreter ber einen unb anbcren
Ülid^tung emanber nid;t bie SBage galten, fonbern
eine »on il;uen faft auSfc^lieJilid; in auSgejeic^^

neten ^latenten l)eri^orragt. 2)ie @cfc^id;te aber
jeigt, bajj bicfe ©paltuilg ber SBeltanfcianung,
bie in ^;Uato unb ^Jlriftotelcö it;re ältcften glän-
jenben 9iepräfentauten l;atle, unb bie aUe 3al^r«

l;unberte mit ibren ©treitigteitcn in ^emegung
^ielt, im iaJefen bcr ^i)ienfci^eit tief bcgrilnbct

liege, unb baö ber Sed;fet in ber Obergcmalt
bier ma^rfd^einlid^ ein cbenfo bauernber fein

merbe als auf bem Gebiete beS gcfaiumtcn
geiftigeu üebenS übcrl;aupt.
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^. (Sc^ittct'ö Suiiöfta« tJOti Orlcmt^, neu

evtlärt öon \h\ ©corfl ^ricbrid? (Sufelt,

iiönigt. ©viiinafialbirector a. 2). §aunoüer,

(Sarf 2)?ever (@uftab ^rior). 1S86.

(gin öerbieuter ©c^ulmanu, ber ein lanc^eS

rii^mtic^eö l'ebeu praftifd^er X^ätigteit I)inter fic^

l)at, legt in bieder ;gd;rift bie ^Otefuttate toiet=

jäfiviger', tief einbringenber Unterfnc^ungen über

€d;iüer'8 9)kifterir)ert nieber. 2öir erinnern unö
au8 früherer 3«^t si"^^ ©tubie beöfclben SSerf.

über ®oet^e'8 %a\\o, meldte ba8 SSerftänbniß ber

eblen 2)ic^tung in rceiten Greifen nid^t irenig

förberte. 33on beiben 5lufgaben aber war bie

crftere bie roeitauS fc^mierigere , n^eil fanm in

einem ^weiten 2:rauer|piet bie tragifii^e ©d^ulb

fo ganj auS bem 33erei(^ beö [ic^tbaren ®e=
fdieben? treg in ben ^jf^d^ologifc^en ä3organg

verlegt ujorben ift, wetc^er, wenn nic^t richtig

erfaßt, ieben (Srtlärunggüerfnc^ atS ungenügenb
erfc^einen taffen mui3. ©erabe l^ier fe^t Qwfell

ein, uiib feine Interpretation bat etmaö burc^au6

UeberjeugenbeS. ÜDie ©urd^fü^rung öon 3o=
l^annenS* 33eruf ift auf strei ©ebingungen ge=

fteüt: auf baö ©ernähren ber reinen 3ungfräu=
iid)teit uub baö 'Xöbten atleS Sebenben, metc^yeS

ber §imme( ibr entgegenfd)icfen toirb. liefen
unbebingt fid^ern, in'birect \)on ber ©ott^eit i^r

bejeid^neten 2Beg fd)Iägt fie nic^t ein, ober oiel»

me^^r fie »erläßt i'^n. 33ereit8 in ©omremt)
l^egt fie ben ©tauben, üon ber lueibtid^en ikbt^=

fc^wac^tjeit frei unb im (Staube ^u fein, jeber

95erfuc^ung au§ eignem 3>crmi)gen ^u lüiber;

[teilen, ^ie biefeS ©elbftüertrauen fic^ aümättg
jur Selbftgemiß^eit unb ©elbftüberl^ebnng, jum
Ä^oc^mut^ fieigert, ift burd^ alle @tufen ber (lnt=

U)i(flung ^inburc^ »on St^feE üortrefflic^ nac^=

gewiefen »orben. 3lu8 äo^anna'« Jpoc^mut|,

ber Siebe gegenüber fieser ;^u fein, ge^t i^r §0(^=

mutb in allem S5ottbringen '^eroor unb gipfelt

in ben SBorten: „Siegreich üollenben mtlt ic^

meine 33a^n, unb fäm' bie §öUe felber in

bie Sc^ranten, mir f oll ber äJiut^ ni^t »eid^en

unb nic^t manten". 2)iefcr fc^ulbboüen lieber^

l^ebung folgt unmittelbar ber %aU in ber 33e=

gegnung mit Sionel — fie tobtet i^n nic^t, fie

tann i^n nic^t tobten — fie liebt i^nl @e^r
feinfinnig ift ber S3etüei8 geführt, baß U)ir in

ber ©rf^einung beö fc^tuargen 9^itter8 ben ©eift

Salbot'S ju fetten l^aben, al8 Sßarner ber 3ung=
frau gcfc^idt, ben fie gleichfalls nic^t tobten fann

unb mag, »eil er fein li? eben ber ift. Sod^

biefe ü)Ja'^nung jur 2)emut^ gel^t an il^r toorüber,

unb fie öerfättt i^rem ©ef^id. ^f^id^t minber
anjiel^enb wirb alöbann ber Äam^)f 3n)ifc^en

l^iebe unb @d^ulbbeir»ußtfein, bie 'Süße, Erneuerung
unb SBieberanna'^me 3o^anna'6 jum Söerf^eug

©otteö, bie Sßollenbung i'^rer ©enbung unb
^erfon bci^anbelt, unb bereichert »erben wir

ju ber $?ectüre öon @c^iller'ä Srama felbft

gurüdfel^ren, »enn mir biefen Kommentar gelefen

laben, ber in ernfter, aber gefcbmadooller S5ar*

ftettung bie §o^eit unb ©c^ön^eit ber Sichtung

auf i^rc legten, äft^etif^en fowol^l al8 :|3'^ilo=

fop^if^en ©rünbe jurüdfü^rt.

fSQctten* iSlit einer SStograpl^ie beS S)ic^ter8

unb (Sinleitungen üon Sßil^elm S3i)lfc^e.

^^^PM, ^ermann S)ürfelen.

9^a(^bem brei Sa'^rje^nte feit bem Xobe beS
2)ic^ter8 be8 „iöuc^eS ber Sieber" öerfloffen unb
ba8 35erlag8rec^t feiner Söerfe erlofc^en ift,

fprießen atlerorten bie üerfd^iebenften §eine^
Sluggaben ju allen nur möglid^en ^]3reifen unb
in jeber 2lrt toon gormaten ^erüor. Sie obige
2luggabe barf ju ben befferen gejäl^lt »erben

; fie

erfc^eint in ^»anjig heften unb bietet fe'^r guten
Haren 2)rud auf ftarfem, ^otjfreiem '43apier.

2)er Zf^t ift nad} ber bclannten ©trobtmann'fd^en
2lu§gabe, jebod^ ol^ne bereu 55arianten, i^ergeftetlt;

bie furje ©iograp^ie §eine'§ fomie bie fnappen
orientirenben (Einleitungen ju iebem ber einzelnen

2öerfe rühren toon Sßil^elm 53ölfc^e l^er. Sa8
un6 an i^nen gefällt, ift bie 5tufric^tig!eit il^reS

SSerfaffer§, ber feine eigene unb nic^t bie tanb-

läufige 2)?einung äußert unb ba§ ^ilb beg

S)idjter8 mit all' feinem Sid^t unb ©d^atten fie^t

unb »ieberjugeben fud^t. 2Bir finben bieö nament*
lid^ in ber biograp^ifc^en ©fi^je, bie, fo !urj fie

ift, bennoc^ eme trefflidje Ueberfic^t über ba0
Seben §eine'g unb feine ßeit bietet unb in il^rer

''^rt aU mufter^^aft be^eic^net »erben fann.

y.» The Statesmau's Year-Book, edited

by J. Scott Keltie. Twenty - fourth annual
publication. London, Macmillan & Co. 1887.

3$on ben brei 3a^rbüc^ern, »eldjc für 3eben,

ber an ber Siegelung beS ijolitifc^en ober »irt^=-

fc^aftlic^en Seben§ ber 55ölfer Slnt^eit nehmen
»itt, unentbel^rlic^ ftnb, ift baS toorliegenbe neben

feinen ©enoffen: unferm beutfd^en „(Sotl^aifc^en

talenber", ber bereits jum 124. Tlak erfc^ien

unb bem 43j;ä'^rigen „Annuaire de l'economie

politique" baS jüngfte, in jeber anbren §infic^t

aber ben beiben vorgenannten ebenbürtig. 2lm
©otl^aifc^en ^alenbcr ift bor ^üem be»uubern§*
»ert^, »elc^e güüe be8 2Jlateriat§ er au8
atten ©ebieten ber @taatS»iffenfc^aften auf
fnappftem 9laum, unbefc^abet ber Ueberfid^t=

lid^leit, jufammensubrängen öerftel^t. ®er 3ltt*

meifter äl^aurice Slod befc^ränft fic^ in feinem

Annuaire »efentlic^ auf SSolfS^ unb @taat8=
»irtl^fc^aft unb betont öor Willem bie be^ügli^en

franjöfifdjen 23er:^ältniffe. 2)a8 englifc^e „3a^r*
buc^ beS (Staatsmanns" ift baS breiteft angc«

legte: ebenfo umfaffenb in feinen äJJitt Teilungen

»le ber ®ot^aifc()e Äalenber, vertieft er biefelben

für alle Sänber in ber 2lrt, »ie33lod in feinem

Annuaire granfreic^ fpeciett be(;anbelt, »obei

bie Siteraturangaben für jebeS Sanb befonberS

ban!enS»ert^ finb. Mtie, ber Herausgeber beS

9)ear=Soo!, ift tro^ ber bereits erreichten ^uS=
fü^rlic^feit beSfelben immer bemüht, einerfeitS

neue ä)^aterialmaffen ju »ctterem 2luSbau feineS

öori^üglic^en Unternehmens l^eran^ul^olen: in bem
öorliegenben Sa'^rgang erfc^eint 3. 33. jum erften

SJiale eine befonbere Slubri! für Slgricultur*

ftatiftü. ^2lnberfeitS »irb ben ie»eiligen po^

litifd^en S5eränberungen auf unfrem (Srbbaü 9lec^=

nung getragen: fo »irb Ober = 33irma bereits

als ein 2;^eil üon Snbien be^anbelt, rcä^renb

Sorea umgele^^rt als felbftänbigeS ©ebiet neben

(S:^ina erf^eint 33or 5lttem aber »erben baS

beutf c^e publicum bie toielen lehrreichen S^otijen,

bie in forgfältiger 2luS»a§l unfre kolonial«

5lnfä^e betreffen, intereffiren.



480 ©eutfd^e fRunbfd^au.

c (^eflenroan. jperausg. pon ivranj
«eue ^olge. ^toeiter ^a^x^. §ft. 4:

^»etfamtif unb ba§ heutige S)ueE.
jümmet. ^amBurg, ^. ^f. g(it(^ter.

Son ^Reuigfcttcn, tocld^e ber tRebaction biä jum
15. aiuguft augegongen, toeracid^nen toir, näl^etcS
eingehen na^ Staunt unb ©elegcnl^eit un8
bcrb c '^altenb:
Alvino. — J. Calendari per Franceso Alvino. Firenze,

Coppini e Bocconi. 1887.

3Iu8 ber aSJÜ^cIm = Stroffe. ßtinnetungcn eincS

Offictöfen. söerlin, mä). gdftein 9lo(t)folgeT. (§am.
mer & 9lunfle).

jöiaiiottjct tev ©cfommt^Stttcratuc bc« ^n* iinl»

ü(u«Ionbcd. 114-117. 121. 124-125. §aUe o. ©.,

Ctto öenbel.
iBriefe tion @oetbe'd ^rau an micolau^ Wlttiev,

3)ht Einleitung, ^acftmileö, einet Ceicn^ifiaäe «Rico»

lau« ^JJtet)cr'ä unb ^ortraitg. ©tra&burg, öatl ^.
2rübner. 1887.

^ütbnev. — Stjotfadöcn unb Sfteorien aug bem notut»
toiffenfdöaftüÄen iJeben ber ©egentoott. S3on $ßrof.

Dr. «ubtotg Söüd^ner. ^toeite 5luflage. aSerltn, 21U.

gemeiner Sjerein für beutftfte Siteratur. 1887.

3)eutfd^e 3ctt= unb Streit = fjragcn. g^lugfdiriftcn

3ur ftenntntfi ber ©egenhiart. §erau§g. bon f^ranj

b. ^ol^enborff. 9feue ^ ' -. •. .
^ ---

2^er geridötlic^e T'
S3on gonrab Zlj^

1887.

Deutsche Litteraturdenkmale des 18. und 19. Jahr-
hunderts, in Neudrucken herausgegeben von Beruh,
Seuflfert. Bd. 26: Johann Elias Schlegels ästhetische

und dramaturgische Schriften. Heilbronn, Geb. Hen-
ninger. 1887.

Dilke. — L'Europe en 1887. Par Sir Charles Wentworth
Dilke. Paris, Maison Qnantin. 1887.

Dnchiron. — Les juifs et la legalitä par E. Duchiron,
Paris, L. Guerin et Cie. 1887.

Dyes. — Die Bleichsucht und sogenannte Blutarmuth.
Deren Entstehung, Wesen und gründliche Heilung von
Dr. August Dyes. Berlin, A. Zimmer. 1887.

&v iäiläat Häi Hilftt. ®dö auffiel in fünf ^iufaügcn.
SBien, £ Sötoit. 1887.

Finck. — Romantic love and peisonal, beauty, their de-
velopment, causal relations, historic and national pe-
culiarities. By Henry T. Finck. 2 vols. London,
Macmillan and Co. 1887.

^U(ftd. — ©oerberSborfcr iflobellen bon Otto ^üä)§.
Bresben u. Seipjig, ©. ^ßicrfon'ö SSerlag. 1887.

&olotoiiu — ®te gefdöidötUa^e ©nttoidelung be§ tuffi»

feigen aSolteS bon ^tean bon ©olotnin. £ei|)ai9' ^ebor
gieinbotf).

&oveU - 3:er beutfd^e 5ßtofeffor in ber SPoUtil. S3cn
Cubtoig föorcX. Serlin, mä}. gcfftein Jlod^folger.
(Öamnter & 3fiunge). 1887.

@re(ioroto. — S)ie Sajo « ©ojonen. Siontan bon
©amar ©regoroto. 20. 3luflagc. SSetUn. mi^. 6d«
ftein 5Rad)foiger. (^omnter & 3lunge). 1887.

Grove. — A Dictionary of Music and Musicians. Edited
by Sir George Grove. Vol. IV. London, Macmillan
and Co. 1887.

©Untrer. - 3;er Slntbergau. S3on fj. ©untrer, ^toeite
3lbtT)eiIg. öarnober, Sari SOtefler. (öuftob $rtor).
1887.

&uvUtt, - föefdöic^le be§ S3arocfftiIe§, beS 9iococo unb
bcä Ätafficifntug öon (SorneliuS ©urlttt. 9-12 Sfg.
©tultgart, febner & ©eubert. (*^aul 5Weff). 1887.

Hertz. — Voltaire und die französische Strafrechtspflege
im achtzehnten Jahrhundert. Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Aufklärungszeitalters von Eduard Hertz.
Stuttgart. Ferdin. Enke. 1887.

^itber. Unfere Cffiaicre o. 2). ©in ©döottenbilb
aus bem focialen öeben bon &. C ßilber. SJcrIin,
md). (Stfftetn ^Jiadjfolger. (Jammer & 5Runge.) 1887.

^ivdibadi. — aDßaiblingcr. Ein Srauerfptel unferer
,'iett. S3on SÖolfgang ftirc^bac^. ^bJeite, berbeffertt
Stufl. münäjixi, Otto öetnrid^g. 1887.

^vaufe. — fVriebrict) £ift unb bie erfte gto^e Gtfen«
bof)n S5eutT(ftlonb§. ©in Beitrag im ßifenba^n»
gcfd^idbte. Söon JRobert Äraufe. £ei))atii , ebuorb
©traud^. 1887. ,

Eü^naft. — JRritif mobcrner giei^töb'ötltifob'&ie bon
2. Äüfinaft. SSerlin, ^ermann g3ot)r. 1887.

^a^avu^. — 2rcu unb ^tti. ©efommelte 9leben unb
SSorträge über 3fuben unb :5ubentöum bon 5t?rof. Dr.

m. SaaaruS. yeibä'g, 6- ^- SBinter. 1887.

Singg. — 3)ie SSregrenjer ßioufe. ©dioufbtel in fünf
5lcten bon §crmonn Singg. aJlünd&en, Söeobot 5tiJer»

mann. 1887.

Lolling. — Die Quadratur des Zirkels. Sichere Lösung
einer bislang als Problem betrachteten wissenschaft-

lichen Frage. Von W. F. Lolling. Hamburg, G. Kramer.
1887.

Maurice. — La r^forme agraire et la misere en France.

Par Fernand Maurice. Paris, Aux bureaux du Journal:

La terre aux paysans.
Meyer. — The Monk's Wedding. A Novel by Conrad

Ferdinand Meyer. Translated from the German by S.

H. Adams. Boston, Cupples and Hurd. 1887.

Paetel. — Catalog der Conchylien- Sammlung von Fr.

Paetel. (Vierte Bearbeitung.) Mit Hinzufügung der

bis jet^t publicirten recenten Arten, sowie der er-

mittelten Synonyma. 1—2 Lfg. Berlin Gebrüder
Paetel. 1887.

Philosophische Studien , herausgegeben von Wilhelm
Wundt. IV. Bd. 3. Heft. Leipzig, Wilhelm Engel-
raann. 1887.

Oeifentliche Vorträge. IX. Band. 5. Heft-- Der Koran.
Von Prof. K. Steck. 6. Heft: Charles Dickens, der

Humorist. Von A.ZoUinger. Basel, Benno Schwabe. 1887.

9?a^meir. — ^P'^bfldogte ober bie ße'öre bon ben
Sebengborgängen im menfd&litiien unb tl^iertfc^en

Äötber. lobulär borgeftettt bon Dr. ©. giaf)jner.

1-2 Sfg. Stuttgart, Ctto äßetfert. 1887.

^{omunbt. — 3)ie brei f^rogen 5?ant'g bon Dr. ^. 9iou»

munbt. »etltn, ^licoloi'f^c SSerlagSbua^'&anbtung.

CR. ©trtdEer.) 1887.

Sammluni; gcmcinticrftänblicftcr ftiiffenfcftaftUifter

Vorträge, tjetauSgegeben bon 9fi. SSirdöotn unb %x.
b. §olöenborfT. ^Jteue 2folge. ^toeite (Serie. §cit. 5:

Dr. ©b. ©(^ntfeer (6mtn ^afd^a), ber ägt)ptifd&c

©eneralgouberneur beg ©uban. $ßon 5ß. Sreutletn.

^ft. 6: ber (BUp^ant in Äricg unb ^rieben unb
feine äJcrnienbung in unferen ofrifanifÄcn ßoXonicn.
SBon Dr. ^etnri^ »olau. öamburg , ^. Q. 3lidötcr.

1887.

Schottmiiller. — Der Untergang des Templer-Ordens
mit urkundlichen und kritischen Beiträgen von Dr.
Konrad Schottmüller. 2 Bde. Berlin , Ernst Siegfried

Mittler & Sohn. 1887.

Steiner - Aura gefagteg 3)eutV^»5ßonlingua.sa35rter»
bud) mit ^Regeln ber äöortbiXbung unb äüortbiegung.
SBon 5ß. ©teiner. ^JeuUiieb a. Ütf). , §eufer'g SSerlag.

^riglfltu * 3>t8marcf . ©ine ©oge im nierten Sfa^t«
taufcnb. aScrtin, Sugeu ©roffer. 1887.

Söieöncr. - Beiträge ^ur ©efci)id&tc JRuftlanbg. 3iod|

bisher unbenutjten ruifijctien Crtginals Duetten bon
'ä. 6. SäJiesner. «eib^ig, üietnt). aöert:^er. 1887.

aSilb^Ouei^itcr. — Stcuteuantg Stieben unb fielben.

aSon 9lob. äßilb - Oueiöner. Serlin, md}. (Stfftein

9Jad^folger. (§ammcr & 9lunge). 1887.

3icgler. — ^JJlonte (5arlo. gin S^ielroman bon Cirnft

Rieglet- 3;regbcn unb t'ei^iaig, ßeinridö 3Jltnben.
1887.

Bnlaq tjon (Athtühct ^ttetcl in SBetUn. 3)rucf bet «piercr'jc^m ^ofbud^brucfcrei in 9l(tenburfl.

i^üx bie ateboction berantttjottlid^ : (Sliuln '^attti in 95erlin.

llnbeti'c^tiQtcr ^ioc^brucf mi^ bem 3[n{)alt biefer 3eitj(^rift untcrfaQt. Ucberjejjung^red^te üotbe^oUen.
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